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zu Nr. 8
.

Radetzkyin WienBeil.zuNr. 8
.

dieBerlinerSiegesallee120
168.262.
Nachtwächterbrunnenin Stuttgart.
VonAd.Fremd215.
„Schiffsbaukunst.“Modelliertvon
W.Haverkamp376.Siegesbrunnenin Vohwinkel136.

Malerei.
Gemälde.

AbendimWienerPrater.
H.Darnaut92.93.
Adelina.Von(E.v.Blaas397.
Arbeit.VonA.Münzer127.
AufderFluchtnachAegypten.Von
P. vanderOuderaa220.221.
Bachlandschaft.VonR.Weise121“
BesuchbeiderjungenMutter.Von
HugoSalmson76.Villardmatch,ein.VonF. Beda
180.181.
Blumengrüße.VonA.Seifert349.
Blumen-undFrüchtemarktin

Kastilien.VonP.Salinas18.19.
Carmen.VonR.Armenie97.Dorfschule,eine, in Griechenland
VonN.Gysis265
Erinnerungen.VonM.Simm-Mayer
301.

Von

SkizzevonB.

Skizzevon

SkizzenundAufsätze.
Wissenschaft,Kultur-undWitten

bilder.
Allmers,Hermann,derMarschen
dichter.VonErnstSchubert306.
Bergsturzgefahr,die,imTraversthal.
VonA.Krenn390.
Böcklin,Arnold.VonFr.Colberg
310.
Boscoreale,Freskenvon291.
Cellini,Benvenuto.Von L.H.79.Chodowiecki,Daniel296.
CoursesLandaises.VonLudw.Diehl
34l
Delphi,e

in

Besuchin.VonA.Döring
294
Dichter-Verehrung.VonHellmuth
Mielke422.
FrauenmodedurchtausendJahre.
VonL. Schulze-Brück383.
In denWäldernderBasilicata.
VonGeorgUrlaub27.Instrumente,die, derPekinger
Sternwarte248.
Jungfrau,die.VonR. v

.

Lenden
feld399.
LondonerStraßen-Araber.Von
L.H. 9

Malaria,Bekämpfungder182.

v
.Moltke,Helmuth.Von J.Scheibert

42
NeueEntdeckungenaufdemForum
undamPalatin in Rom.Von
LudwigHoff174.
NeuentdecktevorgeschichtlicheGräber
feldbeiWorms,das97.
NordpolfahrtdesHerzogsderAbruzzen,vonder151.

ZuseinemachtzigstenGeburtstage.
VonTheodorSack364.
WilhelmErnst,Großherzogvon
Sachsen-Weimar278.
Wilhelmina,KöniginvonHolland,
undihrVerlobter,PrinzHeinrich
vonMecklenburg-Schwerin102.

Biographienu
.

Charakteristiken.
Porträts.

(s
.
a
.

unterSkizzenundAufsätze)
Albert,ProfessorDr.Eduard+71.

v
. Alvensleben,GrafJohann215.

Ariolo,PepitoRodriguez,derkleine
Pianist70
Armstrong,LordWilliamGeorge+

263
Bayersdorfer,A. + 392.
Becker,ProfessorKarl 246.
Biedermann,ProfessorKarlf423.Blumenthal,Generalfeldmarschall
Graf† 246.
Brinkmann,Bürgermeister+ 279.

v
.Bülow,GrafBernhard,derneue

deutscheReichskanzler102Burghardt,Hermann+ 328.Campos,Martinez,MarschallF 70.
Danckelmann.Dr.Bernhard+32S.
DeWet,Burengeneral262.Diethelm,Kaspar+ 424.
Eck,Dr.Ernst+ 295.
Eckstein,Ernst+ 167.
Erdmannsdörffer,ProfessorBern
hard+ 407.
Faber,Johann/ 311.

v
. Götzen,GrafAdolf247.

Gröhe,Theresa71.Gysis,Nikolaus+ 279.
Heiberg,Hermann103.

v
. Hochberger,RitterDr.Gallus

376.
Höpfner,Dr.Karl F 262.

v
. Hugo,Major391.Jäschke,KapitänzurSeef 343.

Kreusler,Dr.Wolrad+ 296.
Labriola,Teresa247Leibl,Wilhelm+ 214.

v
. Leitgeb,Otto16.

Macaulay,ThomasBabington16.Max,Emanuel+ 391.
Müller,ProfessorMax + 120.
Münsterv

.Derneburg,FürstGeorg
200.
Ollier,Leopold+ 279.

v
. Pettenkofer,Dr.Max + 359.Pichler,Adolf† 166

Porges,HeinrichF 168.Prade,HeinrichBeilagezu Nr.23.
Radolin,FürstHugo200.Rheinhold,HugoF 86.

v
. Richthofen,FreiherrDr.Oswald

1 19
SadaPacco,japanischeSchauspie
lerin56.
Satow,SirErnestMason,derneue
britischeGesandtefürChina71.Scartazzini,Dr.Joh.A. † 391.
Schröer,ProfessorKarlJ. + 248.
Seifert,Alfred+ 359.
Sienkiewicz,Henryk200.Simar,Kardinal150.
Singer,Edmund56.Somer,Karl 86.

v
. Stumm-Halberg,Freiherr

423.
Sullivan,Arthur- 182.Truppel,Gouverneur407.
VettervonderLilie,GrafMoritz
BeilagezuNr.23.Wichert,Ernst375.
ProfessorDr.Julius +

"42
Yort v

. Wartenburg,GrafOberstf

19
Zaczek,Dr.JohannBeil.zuNr.23.
Zanardelli,Giuseppe407.
Zenger,'' Dr.Max312.v

. Zumbusch,RitterKaspar135.

Litteratur.
GeschenkwerkeausderDeutschen
Verlags-AnstaltBeil. zu Nr 9

.

JapanischerHumor.Von L. Holt
hof224.
Zeitlexikon.VonErnstSchubert374.

- Uatur.
Weihnachtsgruß.VonMaxHes
dörffer194.

Länder-undVölkerkunde,
Städtebilder,
Europa.

Grado.VonS. Poschinger416
HarburganderWörnitz68.

AsieChina,aus115.
Afrika,

Kapstadt423.
Ostafrika,aus376.

Kunst.
Baukunst.

Bruneck,Schloß246.
Bundesrathaus in Bern295.
Eisenbahnbrücke,dieneue,beiWorms
152.
EislaufvereinsinWien,neuesHeim
des247.
Hoimann-Hausin Berlin104.JustizpalastamAlexanderplatzin

Berlin37.
KaiserFranzensbrücke,dieneue,inPrag136.
Krematorium,neues,in Mannheim
391.
Kunstgewerbe-Museumin Prag407.
KurfürstlichesSchloßinMainz424.
Museum,dasneue,in Altona166.– kunstgewerblichesundtechnolo
giltes, in Bozen120.Nationaltheater,polnisches,in Lem
berg200.Oderbrücke,neue,in Stettin156.
OffenbacherSchloß,das.Beilage

zu Nr.25.
Rathaus,neues,in Elberfeld215.– zu Hildesheim153.159.
Ruhmeshallein Barmen86.
Stadthaus,neues,in Zürich328.Stadttheater,neues,in Meran327.
StatuedesKaisersAntoninusPius
fürdieSaalburg424.
Bildnerkunst.

AmWege.PlastikvonHugoRhein
hold87.
Bogenschütz,der.VonErnstMoritzGeyger215.
BüsteBernhardLangenbecks.Von
ProfessorDr.F. Harzer231.

–fürHugoWolfvonFranzSeifert
375
Denkmälerfür:ErzherzogAlbrechtinWienBei
lagezuNr. 8

.

Beethovenin WienBeilagezu

Nr. 8
.

SadiCarnotinLyon150.
Chopinin Paris280.
JohannGeorgFischerinStuttgart
119.
das 3

. Garderegimentin St.
Privat56.
Goethein Straßburg(Entwürfe)
55.– in Wien231.
denGroßenKurfürsteninKiel343.Gutenbergin Wien175.
denHafenzu Münsteri.W.16.AugustWilhelmv

.

Hofmann104.'WilhelminHildesheim167.
dieKöniginLuise in Tilsit71,

in Magdeburg409.

„EritissicutDeus.“Von E
.

Grütz
ner381.
Feierabend.VonF.W.Voigt12)– VonO.Strützel269.
Gedanken,in.VonW.Oliver60.61.
GrafMoltke.VonFranz v

.
Len

bach44.
GreisundKind.Von L. v

.

Zumbusch
35.
HeiligeNacht.VonEmmerichKnopp
188.189.
Heimkehr.VonErnstMeißner165.
Herbst.VonMichelSimonidy77.
Heuduft.VonR.M. Eichler124.
Hochland,im.VonA. d

e

Bréansti333
Hochzeit.Von E

.
v
.

Blaas156.157.
JahrmarktinParis.VonChocarne
Moreau340.
Kartoffelernte.VonW.Georgi130.
KinderbildnisVonAdolfHöfer130.Kirche,inder...VonWilhelmLeibl.207.
Lebensbrücke,die.VonCesareLaurenti
32.33.
Marktplatzin Nürnberg.VonPaul
Ritter421.
Mittagsrast.VonE. Rau173
NeueSchmuck,der.Von A

.
H
.

Schram
21:2.213.
Park,im.VonH.Vogler260.261.
Pas d

e quare.VonL.Garrido193.
PauluspredigtdenAthenern.Von
GebhardFugel412.413.
SantaLucia.VonF. Cipolla373.Schattenspiel.VonA. J. Elsley
140.141.
Schlittenfahrt.VonF. H.Kaem
merer275.
Selbstporträt.VonArnoldBöcklin
BeilagezuNr.19.
Silberpappeln.VonF.-W.Voigt129Sonntag-NachmittaginPolen.Von
A.Wierusz-Kowalski353.
SpanischeTänzerin.Von L. v

.

Fortunsky313.
Steinbrucharbeiter.VonFriedrich
Keller52.53. -
Studienkopf.VonA. v

.

Courten1
.

VonA. W.Noyes-Lewis89.
Strauß,Richard.VonFritzErler
127.

| TänzermitBär.VonFritzErler
132.133.
UnfallimZirkus.VonJoséMi
rallès-Darmanin292.293.

UngewohnteArbeit.Von E
.
E
. Tay

lor325.
VorlesungausWerthersLeiden.
VonE.Fischer-Cörlin285.Wein,der.Von L.L'Hermitte38.39.
WillkommeneGäste.VonKarlBecker
245.
Zauberbecher,der...VonAchilleFould
49.
Zigeunerin,die.VonA.Niemeyer
164.
Originalzeichnungen.
Bergschwebebahnin Loschwitzbei
Dresden.VonA. ReinhardtBeilagezuNr.12.
Goethe-Denkmalin Wien.Von
ErwinPendl217.
Gutenberg-Denkmalin Wien.Von
HansBitterlich169.
Harburga
n

derWörnitz.Von H
.

Nisle68,60.
ImParkvonSchloßMonreposbei
Ludwigsburg.VonTh.Volz329.
LondonerStraßen-Araber.Von
EdithFarmiloe9

.

Munitionstransportin China.Von
FrankDaddBeilagezuNr.22.
NeueJahr,das.VonFritzHegenbart201.
Pferdestudie.VonW.Feldbauer128.
Rennplakate.VonW.Feldbauer128.
SchloßdesTiberiusaufCapri.
VonC.Weichardt253.
ZierleistenundVignettenvon:
Rich.Grimm126.142.
R.Herdtle50.78.202,286.
K.Holleck-Weithmann198.J. Nicolai82.108.163.223.
H.Nisle12.101.204.372.389.398.
Jos.Rösl.94.
H.Stockmann323.
W.Strich-Chapell34.137.208.259.
289.305.382.
C.Winter172.
ZuMoltkesGedächtnis.VonFritz
Hegenbart41.

Abend.VonHansStubenrauch21.– amNeckar.NachderOriginal
radierungvonFelixHollenberg
236.237.
PhotographischeAufnahmen,

A
l KrüaglHeuriga!105.

BlickaufdiegroßeBrückevon
SutschouBeilagezuNr. 7

.
DeWetsFamilie344.
FahrendeLeute16.
GlücklicheMutter191.
JapanerinBeilagezuNr.10.
KöniginViktoriavonGroßbritan
nienundIrland297.
LebenundTreibenimHamburger
HafenBeilagezuNr. 1

.

Lihung-changund eineDoll
metscher375.
StrandbeiNervi143.
FarbigeReproduktionen.

Aepfelkammer,in der. NachdemAquarellvonR.M.Eichler125.
Blumenverkäufer.NachdemAquarell
vonAug.Mandlick13.
Faschingsfreuden.NachdemAquarell
vonOttoWalter316.317.
Feindesland,in. NachdemGe
mäldevonC.Sacksen4

.
5
.

Herbst,im. NachdemAquarell
vonR.M. EichlerS

.

Isar-AltwasserbeiFreising.Nachdem
GemäldevonHugoBürgel24./25.
PrinzregentLuitpoldvonBayern.
NachdemGemäldevonFranz

v
.

Lenbach365.
Reiterangriff.NachdemAquarell
vonHansStubenrauch45.
Sylvesterabend,zum.Nachdem
GemäldevonF. Andreotti205.
Uniformenderösterreichisch-ungari
schenArmee.NachAquarellen
vonAd.Wald227230.

-



|W Inhafts-Verzeichnis.
Weihnachtspost.NachdemAquarell
vonP. F. Messerschmitt185.
Winterabend.NachdemAquarell
vonR.M. (Eichler192.
Zierleistenvon:
A.Höfer7.
H.Nisle30.
W.Strich-Chappel186.
KunstgewerbeundKunstgeschicht

liches.
BucheinerKönigin135
EinsegnungsgeschenkderKaiserin
AugusteViktoriaandenPrinzen
Adalbert102
GedenkmedaillederGrafschaftGörz
undGradisca104.
GoldeneJahrhundertfederdesPap
stes119.
HandspiegelderdeutschenKaiserin.
VonErnstMoritzGeyger215.

„AlKrüglaHeuriga“"105.
Abend.VonHansStubenrauch"21.
AbendamNeckar.VonF. Hollen
berg*236.237.
Abendim WienerPrater.Von
H.Darnaut" 92.93. -
AbseitsderLiebe.VonF. Wolf
Rabe369.386.402.417.
Adalbert,PrinzvonPreußen"103.
Adelina.VonE.vonBlaas"398.
Aepfelkammer,inder...VonR.M
Eichler* 125.
Albert,Prof.Dr.E.+"71.Alexandra,KöniginvonGroß
britannien* 326.
Allmers,Hermann,derMarschen
dichter.VonErnstSchubert"306.
v.Alvensleben,GrafJohann"215.
AndreSaite,die.VonA. Oster
loh290.
Armstrong,LordWilliamGeorgef"
263.
AstronomischeInstrumentederPe
tingerSternwarte" 248.Ausklang.VonHerm.Allmers307.AusstellungamerikanischerJagd
trophäenin Stuttgart.Von
A.vonPerfall"405.
Axenstein-Hotel,Branddes" 279.
Bachlandschaft.VonR.Weise"121.Baku,Brandkatastrophein* 360.Basilicata,in denWäldernder
VonG.v.Urlaub" 27.
Bau-AusstellunginDresden(Deko
rativeKunstaufder)"88.Bayersdorfer,Adolff"392.
Becker,Karl+*246.
BegründungdesKönigreichsPreußen
VonErnstSchubert*239.
BergschwebebahninLoschwitz"199.
BergsturzgefahrimTraversthal.Von
A.Krenn" 390.
BernhardHeinrich,Prinz von
Sachsen-Weimar.* 70.
Besigheim,Motivaus.VonWStrich-Chapell"137.
BestattungderKöniginViktoria"
BeilagezuNr.21.
BesuchbeiderjungenMutter.Von
H.Salmson"76.Biedermann,ProfessorKarlf."423
Billardmatch,ein.VonF. Beda*
180).181.
Blumengrüße.VonA.Seifert"349.
Blumen-undFrüchtenmarktinKafi
lien.VonP. Salinas"18.19.
Blumenverkäuferin Paris. Von
Aug.Mandlick*13.
Blumenthal,Generalfeldmarschall
Graf+*246.Böcklin,Arnold+* 310.
Bogenschütz.VonE.MGeyger"215Boscoreale,dieFreskenvon" 291.
Borerfahnen,eroberte" 249.
Brinkmann,Bürgermeisterf."Bruneck,Schloß* 246.
BucheinerKönigin"135.
v.Bülow,Reichskanzler* 102.
BundesrathausinBern" 295.
BuntesTheaterf.Wolzogen*308.
Burghardt,Hermann" 328.
BüstefürHugoWolf“375.– fürLangenbeck" 231.
BüßendeMagdalena,die.
O.Behrend*96.*112.
CabaretArtistiqueetLittéraire,das,
inParis.VonDr.St.Epstein"
276.
Campos,Martinez+" 70.
Carmen.VonR. Armenise* 97.
Cellini,Benvenuto.VonL.H *79.China,vomFeldzugnach"72."86.
*115.* 135.*160.161.*247.
*248.*249.*280.*359.375.
391.BeilagezuNr.7.22.
Chodowiecki,Daniel"296.
ChristianViktor,PrinzvonSchles
wig-Holstein* 136.
CoursesLandaises.
Diehl341.

Von

VonLudwig

WartesaaldesNewYorkerZentral
bahnhofes296.Wetterkanone,drehbare376.

|EisenbahnfahrkartevorfünfzigJah
ren17.

MilitärundMarine.
Feldbahn,transportableschmal
spurige328.

Briefmarken,neuefranzösische232.| KaisermanöverbeiStettinBeilage
zuNr.2.
Küstenpanzer„Hagen“invollerFahrt1S3
Lanzenboote36.368.
| Tornister,neuer,fürdiedeutscheIn
fanterie343. -
Uniformenderösterreichisch-ungari
schenArmee225.
Unterseeboote.VonDr.St.Epstein
323.

Alphabet ifches Register.
(Diemiteinem" bezeichnetenArtikelfindillustriert.)

KaisermanöverbeiStettin*Beilage
zuNr.2.
Kalypso.VonMaximil.Krauß'354.Kapstadt*43.
KarlAlexander,Großherzogvon
Sachsen-Weimar+* 248
Karl,ErzherzogvonOesterreich"168.Kaffanga*376.

Von

––=SS-ZIS>E-–=–

–_-_–––––
Willkomm-PokalfürdasReichstags
haus359.

DekorativeKunstaufderDresdenerBauausstellung88.
KunstaufdemMünchenerOktoberfest.
VonFritzv.Ostini83.
SchloßdesTiberiusaufCapri254.Scholle,die.EineMünchenerKünst
lergruppe.VonFritzv.Ostini127
ZweiWerkevonJohannesGötz424.

Poesie.
ung VonHermannAllmers
Kalypso.EinRenaissancetraumvon
MaximilianKrauß354.
MeinBub".VonT. Reja66.
Winterabend.VonFranzLang
heinrich192.

Danckelmann,Dr.B.+*328.
Däumlinge* 20.
Besuchin.VonA.Döring*294

Denkmälerfür
ErzherzogAlbrecht* Beilagezu
Nr.8.
Beethoven*BeilagezuNr.8
SadiCarnotinLyon* 150.
ChopininParis*280.
JohannGeorgFischerinStuttgart* 119.
das3.GarderegimentzuFußbei
St.Privat* 56.
GoetheinStraßburg(Entwürfe)*
55.
GoetheinWien* 231.
denGroßenKurfürsteninKiel."
343
GutenberginWien* 175.
denHafenzuMünsteri.W.*16.
A.W.v.Hofmannin Berlin"
104.
KaiserWilhelminHildesheim*
167.
dieKöniginLuisein Tilsit*71.
fürMagdeburg*409.
Lanner-Straußin Wien* 312.
LutherinHannover* 166.
MariaTheresia*Beil.zuNr.8.
Radetzky*BeilagezuNr.8.
dieSiegesalleeinBerlin* 120
*168*263.
DeWet,General* 262.
DeWetsFamilie* 344.
Dichter-Verehrung.VonH.Mielke422
Diethelm,Kaspar+* 424.
DomvonEichstädt,Kreuzgang.
VonH.Nisle* 389.Dienstbotenball,vomMünche:er*
311.
Dorfschulein Griechenland.Von
N.Gysis* 265.Eck,Dr.Ernst+*29.
Eckstein,Ernst+*167.
EduardVII., KönigvonGroß
britannien" 326.
EinsegnungsgeschenkfürdenPrinzen
Adalbert* 102.
EinzugderChina-KämpferinBer
lin* 247.
EisenbahnbrückebeiWorms* 152.
EisenbahnfahrkartevorfünfzigJah
ren." 17.
EisenbahnkatastrophebeiOffenbach"
152.
EisenbahnunglückbeiHeidelberg"BeilagezuNr.4.
EislaufvereinsinWien,dasneue
Heimdes* 247.
ElektrischeHochbahninBerlin"17.
*BeilagezuNr.23.
Entdeckungen,neue,aufdemForum
undamPalatininRom.Von
LudwigHoff*174.Erdmannsdörffer,B.+"407.Erinnerungen.VonM. SimmMayer* 301.
„EritissicutDeus.“VonEduard
Grützner* 381.
Faber,JohannF.*311.
FahrendeLeute" 16.
FahrradalsSchrittmacher* 36.
Faschingsfreuden.VonO.Walter"
316.317.
Feierabend.VonO.Strützel"269.
Feindesland,in. VonC.Sachsen"
4.5.
Feldbahn,transportable,schmalspurige" 328. -FigurinenausMascagnisneueOper„DieMasken“.VonG.Hoff"
334.
luchtnachAegypten,aufder...Von
s vanderOudera"220.221.
Flugproblem"63. -
ForumRomanum.Entdeckungen
174
FrauenmodendurchtausendJahre
VonLuiseSchulze-Brück"383.

Zigeunerin,die.VonErnstZiel164.
ZuMoltkesGedächtnis.VonJ. Trojan42.

Landwirtschaft,Industrie,
Technik,handelundVerkehrs
wesen.Post.OeffentlicheWohl
fahrtseinrichtungen.

Bergschwebebahnin Loschwitz199.
Hochbahn,neueelektrische,inBerlin
17.BeilagezuNr.23.
Isar-RegulierungbeiMünchen262.
LuftschiffdesGrafenZeppelin
(dritterAufstieg)119.
NeueVersuchezurLösungdesFlugproblems63.
SalzgewinnunginChina295.
UntergrundbahninBerlin,Arbeiten
fürdie184.

GasexplosioninderLandwirtschaft
lichenHochschuleinBerlin* 103.Gedanken,in.VonW.Oliver“60.61.
GedenkmedaillederGrafschaftGörz
undGradiska* 104.
Georg,HerzogvonCornwallund
York*327.
GeschenkwerkederDeutschenVerlags
AnstaltBeilagezuNr.9.
GlücklicheMutter* 191.
„Gneisenau“,Untergangder" 246.
GoldeneLotus,der.VonA.Hensel
309.
Götz,Johannes,zweiWerkevon"
424.
v.Götzen,GrafAdolf* 247.
Gräberfeld,neuentdecktesvorgeschicht
liches,beiWorms* 67.
Grado.VonS.Poschinger* 416.

busch* 35.
Gröhe,Teresa* 71.Gysis,Nikolaus+* 279
Hagen,Küftenpanzer,
Fahrt* 183.
HamburgerHafen,LebenundTreiben
im."BeilagezuNr.1.
Handschriften-BeurteilungBeilagezu
Nr.1.3.19.
HandspiegelderDeutschenKaiserin
VonE.M.Geyger* 215.
HarburganderWörnitz" 68.
HauptquartierdesGrafenWaldersee
inPeking* 359.
„Hedwigv.Wißmann“,Dampfer"
376.

in voller

Heiberg,Hermann" 103. -HeiligeBlau,das.VonKönigsbrunn-Schaup336.345.
HeiligeNacht.VonE. Knopp"
188.189.208225.
Heimkehr.VonErnstMeißner"165
HeimlicheWeg,der. VonLou
Andreas-Salomé146.160.176196,
Heinrich,PrinzvonMecklenburg
Schwerin" 102.
Herbst.VonM. Simonidy" 77.
Herbst,in.VonF.Langheinrich"8Herbstmoden,Pariser.VonZéphi
rine" 40.
HerzfeuerundHerzschnee.Von
M.v.Oertzen* 233.250.266
281.298.31:3.329.
HerzogderAbruzzen"37." 151.
Heuduft.VonM. Eichler" 121.
Hochbahn. elektrische“17."Beilage
zuNr.23.
v.Hochberger.RitterDr.Gallust“
:576.
Hochland,im.VonA.deBréansti"
333.-
Hochzeit.VonE.v.Blaas"156.157HockergräerbeiWorms"67.
Hofmann-HausinBerlin" 104.Höpfner,Dr.K.+*262.
Hospitalschiff,japanisches"72.
v.Hugo,Major"391.
undstein-Haus"72.
nstrumente.Astronomische* 248.
Isar-AltwafferbeiFreising.Von
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Hm unsre Leser!

Mit diesemWochenheftebeginnt„Uleber Land und Meer“ den43. Jahrgang.

Wir dankenallenunsernFreundenund Lesernfür das lebendigeInteresse,das si
e

im abgelaufenenJahrgangunserm„leber Land und meer“ entgegen
gebrachthaben. -

„Ueber Land und Meer“ kannbald auffünfJahrzehnteseinesBestehenszurückblicken.Aber in dieserlangenReihevon Jahren is
t

„UeberLandundmeer“
nichtgealtert. E

s

is
t

jung geblieben, e
s

is
t

mit seinerZeit fortgeschritten,und so bietet e
s

heuteseinenLeserndas Beste,Schönsteund Gediegenste,was
Kunst und Litteratur der Gegenwart hervorbringen.

Aber auchalles,was sonstdieZeitgenossenbewegtauf allenGebietendesöffentlichenLebens,spiegeltsich in „leber Land und Neer“ wider.
Und so is

t

„leber Land und Meer“ nichtnur ein künstlerischund mit Hilfe aller Mittel dermodernenTechnikglänzendausgestattetes

- (Unterhaltungsball grössten Stils, < <

sondernauch eine

aktuelle Revue über alle Erscheinungen der Gegenwart

in Bild und Uort – mit Einem: eineillustrierte Wochenschrift,die in keinemdeutschenHausefehlendarf.
„Ueber Land und Meer“ wendetsich a

n

alleGebildeten.Und in der ErfüllungseinergrossenzwiefältigenAufgabe– einePflegestätteechterKunst
und ein getreuesSpiegelbild seiner Zeit zu sein– weiss es sich eins mit demWunschealler Gebildeten, dass für unser deutschesHaus das Beste
geradegut genug ist!

Diesist unserProgramm. An ihm werdenwir festhalten.

Der neueJahrgang beginntmit einemprächtigenRomanvon

0tto von Leitgeb: „Sydera cordis“,
einempoesiereichenWerke, in demdieganzeFarbenfreudigkeitund derbestrickendeGlanz desLinquecentovor demgeistigenAugedesLesersneu erstehenauf dem
BodendesstolzenVenedigjenergrandiosenKulturepoche.

EineReiheandrerhervorragenderRomane,Novellen u
.

s.w. wird folgen, so u
.
a
.

von RichardVoss, Georg FreiherrnvonOmpteda,BernhardineSchulze
Smidt, Margarete von Oertzen u

.
s. w
.

Der43.Jahrgangvon„UleberLandundMeer“,Grossfolio-Ausgabe(0ktober1900100) Abonnements aufden43.Jahrgangvon„UeberLandundMeer“nehmenalleSortiments
erscheint a

)
in Wochennummernvon je mindestens20Seiten.Preisvierteljährl.(13Nummern)|=- undKolportage-Buchhandlungen,Journal-ExpeditionenundPostanstaltendes-

MN.3.50;beimHbonnementdurchdiePostanstaltenM.3.75; In-undAuslandesentgegen;letztereliefernnurdieAusgabein Wochennummern(Post-Zeitungs

b
)
in Wochenheftenvon je mindestens20Seiten.PreisjedesHeftes3
0 Pfennig. | preislistefürDeutschlandunterNr.7716,für0esterreich-UngarnunterNr.3880).

-/U----------

Mit„UleberLandundMeer“
ch) R h 66 . e
i , den20. Jahrgang.DiesebeliebteUnter202LAN101UN' beginntauchdie „Deutsche Romanbibliothek“ “''ä“

auchfernerhinbestrebtsein,eineAusleseausdemBestenzu geben,dasdiezeitgenössische, Emil Roland:„Feierstunden“, e
in Roman,derseineTendenzgegendasaufdringliche

vommodernenGeisteerfüllteRomanliteraturbietet.NebendenanerkanntenAutorenkommen Strebertumin KunstundLitteraturrichtet.
diejungen,frischaufstrebendenTalentezuWorte,undnachwievorwirdauchderLyrikein irg-K. - - - - -
ansehnlicherRaumgewährtwerden.Gelegentlichsollensichzu denWerkenunsrerheimischen weite

Roman“,eineGeschichte,diesichaufdemheissen
ErzählungskunstbesondershervorragendeErzeugnissefremderLiteraturengesellen,dochwird --
dasHauptgewicht,demCharakterdesBlattesentsprechend,stetsaufderPflegeundFörderung Meinrad Lienert: „Der Schellenkönig“, e

in

historischerRomanausderzeit des
Bauernaufstandesin Schwyz.desdeutschenSchrifttumsberuhen.

DenneuenJahrgangeröffnenzwei in hohemGradefesselnde,in ihrerEigenartvöllig HermineWillinger:„Zwei Taufen“, eineliebenswürdige,vonfeinemHumorbelebtevoneinanderverschiedeneUJerke: Kleinstadtgeschichte
99

„Unter den Frauentürmen“ vonMaximilian Krauss, Louis Becke:„Minia“ und„Baldwins Loise“, zweiErzählungen,derenHandlung
einRoman,dersich in denliterarischenundKunstkreisenMünchensabspieltundmitprächtiger sichaufdenheutezu DeutschlandgehörigenInselnPolynesiensbewegt.
LokalfarbeeinereichbewegteHandlungverbindet,und

-

„Heidenstamm“ vonWilhelm Meyer-Förster,
worinderAutorausdemLebenderOffiziers-undSportweltungewöhnlichpackendeBilderentwirft.
Uonweiteren,dieverschiedenstenGebietebehandelndenRomanenundNovellensindfür

denneuenJahrgangzunächstvorgesehen:

HugustSperl: „Hans GeorgPortner“, e
in

fesselnderRomanaus d
e
r

ZeitdesDreissig

Der20.Jahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“erscheintin sz wöchentlichen
Nummern– Preisvierteljährlich(13Nummern)m.2.– und in 26 vierzehntägigenHeften–PreisjedesHeftes3s Pfennig.
BestellungenaufdenneuenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“nehmenallejährigenKriegs.

44 Sortiments-undKolportage-Buchhandlungen,JournalExpeditionenundPostämterdesIn-und
Wolfgang Kirchbach: „Radeklints Blondhaar“, eineschalkhafteErzählungaus Auslandesentgegen;letztereliefernnur d

ie Ausgabein wöchentlichennummern(Postzeitungs
Braunschweig. preislistefürDeutschlandunterNr.1975,für0esterreich-UngarnunterNr.1002).

DS“ DamitkeineUnterbrechungin derZusendungderNummernoderHefteeintritt,bittenwir, dasAbonnementaufdenneuenJahrgangsowohlvon„UeberLandundmeer“
alsauchvonder„DeutschenRomanbibliothek“beiderBezugsquelle,welchedenJahrgang1900lieferte,gefälligstsogleichzu erneuern.EinSubskriptionsscheinliegtzurgef.Benutzungbei.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Hnstalt.
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y der a cordis. –==
Ein Roman aus Friaul.

eberdieKüstenwälderhauchteleise,wie
ein kosenderAtem überdie Wange,
die er küssenwill, der frühe Lenz
und streicheltemit lauenLufthänden
über die Erde, daß ihre Wärme
lebendigwurdeund si

e

vomSchlum
mer erwachte. Schüchternbegann
die Heide sich zu grünen; da und
dort wurde einNest vonFrühlings
blumen wach; blaffe Blätterquirle

entrolltensichan den Erlenzweigen,
deren Rinde zu glänzen begann;

zwitscherndeVögel versuchtensich
wiederdarauf und schwangenden
Takt zu hellenLiedern. Der ganze

Wald aber, vom Ufer der Lagune
weit hinauf ins ebeneLand, wurde
dichtund färbte sichneu, undwenn

man vom Turme zu Marano jetzt nordwärts schauenwollte, dann
mochte e

s sein, als blickeman von der Höhe schwimmenderMasten
auf unabsehbareUfergärten, a

n

deren Rande die Festung lag, wie
ein Eiland durchKunst und Natur vomWasserumgürtet.

Die Luft selberfreute sichan der Pracht dieserTage. Und
überallzog si

e

hin und that die Bahnen wiederauf, in denenSonne
und Lebensodemströmenkonnten,daß alles, was die Erde trug, hell
und fließendward, wie gelösteKräfte: dieHalme und dieBlumenund
das Vogelliedund die Herzender Menschen.
Nur das schwarzeThor a

n

derFestungsbrücke,die ans Uferland
niedergelassenwerden konnte, lag stummund verlassen.Hier war
Marano nur durchdie Breite des Wassergrabens,zehnSchrittlängen,

vom Lande getrennt. Drüben auf der SchattenseiteseinerSchwelle
hingenzwei schwere,rostroteKetten hinab und tauchtenihre letzten
Ringe in das stilleWasser. Hüben, in der Sonne, saßein Bübchen
auf den Quaderndes Auflagers und ließ seinenackten,rosigenBeine
überdenGrabenbordhinunterschlenkern.Es trug einenBlumenkranz

im Ringelhaar. Darunter saheneineAugensterne,strahlendvon Licht
undFarbe, selbstwie Blumen, in himmlischemLächelnum sichdurch
die sonnenwogendeLuft und weit in denglänzendblauenAether.
In denHändenaber hielt das GötterkindBlumen mit güldenen

Kelchenund mit blutrotenBlättern, und andre,blau wiedieTiefedes
Himmels und weiß wie die Flügel der schwärmendenMöwen. Die
Blumen glitten hinab aus den Rosenfingern in das Wasser, immer
mehr und mehr. Sie wiegten sichund schmiegtensichan die feinen
Wellen und mischtenihren Duft mit demHauchdesMeeres, flossen
fort nachbeidenSeiten, füllten die Flut, sprangenneckendan die
plumpenMauern und umfingenganzMaran wie ein schwimmender
Frühling. Endlich schwangdas Kind mit seinenbeidenglänzenden
Armendie letzteBlumenlast in dieLuft und warf si

e

jauchzend a
n

das
stumme,schwarzeThor, daß die Blütenköpfedaran klopftenund die
farbenglühendenBlätter an ihm hinabrieseltenundzuletztauchhinunter
fielen in dieWellen. Die schwerenBohlen schwanktenvor demAngriff;
die rostrotenKettenzitterten,daß weiteRinge, raschund bebendwie
Pulsschläge,über das Wasser hinliefen. Und der Knabe mit dem
Sonnenantlitzeerhob sichund jauchztewieder, daß e

s

wie silberner
Glockentonüber die Heide klang. Dann öffnete e

r

seineArme nach
demHimmel, als wollte e

r

seineganzeSchönheitbegehren,und schritt
von dannen. Ueber die Heidehinwegtrugenihn eine rosigenFüße.
Dort, wo keinSteg, keinWeg in die Ferne weist, durchdie Halme
unddie sprießendenBlumen, schwebendüber einenTeppichvontausend
Farben. Die Blütenkelchedes Kranzes nicktenum eineStirn. Wie
ein Licht, lichterals der Tag, zog e

r

dahin und entschwanddurchden
Hain, wo die Vöglein angenund die Zweige rauschten.
Am weit geöffnetenBogenfenstereinesderHäuser saßeinjunges

Mädchenund sah, so weit ihre großenAugen e
s konnten,links und

rechtsüber die Wellen, die si
e

erschaute,und überdie Heidehinaus
und überdenWald hinweg. Ihr zarterKindermundstandein wenig
offen, und ihre Augen träumten, wie ihr kleinesHerz. Sie träumte
vomLenz, der ein wunderschönerfremderKnabe war und jubelndüber
die Erde ging, allenthalbenBlumen und Blüten verstreuend.Darum
fing nun alles wieder zu lebenan. Und wenn si
e

demTraume folgte,

von Otto von Leitgeb.

dannging auch si
e

durchdieHeide. Hoch über ihremHauptetrillerten
dieLerchen,Blumen in Wogen standenauf der Wiese, und so eine
große, schwereGlückseligkeitohneNamen lag rundumherauf Erden,
daß dasHerz nichtweit genugwerdenkonnte,um alles zu fassen.Es

se
i

denn im Traum, der das Meer zu Blumen macht,die Luft zu

Gesang,die Sonne zu Gold und die Erde zumHimmel. Und dann
fährt e

r dahin, weit, unendlichweit in die köstlicheFerne; dahin wie
ein Licht, lichterals derTag, überdieGräser und dasMoos und die
Quellen, die drüben rieselnund silbernfließen und weit drin ent
springen,mitten in den Geheimnissendes großen, stillenWaldes.–
Es war am 26. März des Jahres 1536. Der Hauptmann

HermannGrünhoffer, Befehligerder kaiserlichenFestungMaran, daß

in demGemache,das ihm als Amtsstubediente,wenn e
r

einmaleiner
solchenbedurfte,und zugleichseineeigensteStätte im Hause war.
Hierher pflegte e

r

sichzurückzuziehen,wenn e
r

etwaüber Schwierig
keitenseinesAmtes zu grübelnhatte, wenn e

r

mit jemandunter vier
Augen sprechenmußte oder an einemheißenSommertageder Ruhe
bedürftigwar. An einerWand der Stube lehnteein Spind, voll
gepfropftmitunterschiedlichendickleibigenPergamentfolianten,Urkunden
und dergleichen;auchgab e

s Bücher, die mancherleiEintragungen
enthielten,fernerzusammengefalteteSchriften, von denendie hölzernen
Bullen an Bändern oderLederschnürenherabhingen.Gegenüberstand
ein hartesRuhebett,mit einemverschliffenen,grünlichenZeugeüber
kleidet.Ueberdiesemwar an der Mauer eineLandkartebefestigt.Sie
stellteden Nordrand des AdriatischenMeeres dar, von der istrischen
Halbinselbis überdie Gewässervon Venedig. Als HermannGrün
hofferdenBefehl der Festung überkommenhatte, hatte e

r

mit einem
Rötel dieGrenzeeingezeichnet,wie si

e

nachdenVerhandlungenzufolge
desWormserFriedens war festgestelltworden zwischender Republik
und dem Reichedes Kaisers. Diesemwar Maran verblieben,wie
gern e

s

dieVenetianerauchzurückbekommenhätten,nachdem e
s

ihnen
ChristophFrangipan abgenommen.Neben dieserKarte hingen a

n

etlichenHolznägeln ein Paar Terzerole, zwei schwerePallasche, ein
ehemalsvergoldeterPferdezaumund ein Paar Stulphandschuhevon
schmutzigemBüffelleder.Gegendie Mitte des Zimmers aber standein
eichenerTisch,demeingroßesTintenfaß,PapierschaftenundGänsekiele
ein Ansehengaben, als gehörtesolchesHandwerkszeug zu des Haupt
manns regelmäßigenGeschäften.Aber dies ganze, etwas gelehrte

Aussehender Stube war ohnejeglichesDazuthun von seinerSeite,
bloß zufällig zu standegekommen,und von Gelehrsamkeitwar Herr
Hermann Grünhoffer in ansehnlicherEntfernung. Ja, gerade ihr
Mangel, wo e
r

sicheinStückchendavongewünschthätte,bewirkte,daß

e
r

seiteinerhalbenStunde schonunruhig und unentschlossenauf den
Strohmattenauf und a
b schritt,wovondie Mitte des Fußbodensbe
decktwar, während sicham Rande herumdie rotenBacksteineder
Diele sehenließen. Einmal bliebderHauptmannvor demBücherspind

stehenund fuhr nachdenklichmit dem ausgestrecktenZeigefingerüber
dieFolianten undBullen hinweg; einandermalwar e

r

wie angewurzelt

vor der Landkarteund verfolgtemit finsterenBlickendenKüstensaum
bis hinunter zu demgroßen,vieleckigenFlecke,beidem in dickenLettern
das Wort Vinegia stand. Und wieder ließ sichHerr Grünhoffer auf
demhartenSesselvor demTischenieder,nahmeinBlatt Papier auf,

auf das e
r tagelangmit schwerfälligerHand. Bemerkungennieder

geschriebenhatte,und mustertekleinmütigdiesesseinWerk. Dabei gab

e
s

ihm harteMühe, die eigneHandschrift zu entziffern.Darob seufzte

e
r

auf und ließ seinenBlick wie voll von sorgenreichenGedankendurch
das Fensterhinauswandern in den hellenFrühlingsmorgen. Jetzt, d

a

eine wuchtigenStiefel nicht mehr über denBoden schlurften,hörte
man das linde Rauschender See unten an den steinernenDämmen
und das spielendeSchlagender leichten,von feinerBrise geweckten
Wellen. Ziellos, weil die gesammeltenGedankennichtbeiihnenwaren,

sahenHerrn GrünhoffersBlicke in den Himmel weg. Nahm e
r

si
e

aber kürzer, so mochten si
e

gerade a
n

demKopfe seinesTöchterleins
hangenbleiben,das in einemweitläufigenArmstuhleauf der Fenster
stufesaßund sichnun ebensolange schongar nichtgerührthatte,als
derVater gedankenvollvor demTischegebliebenwar.
Kein Härchen regte sich a

n

ReneasKopf, den der Hauptmann

ebenbetrachtete.Sie hattedie magerenSchulternhochgezogen,weil

si
e

beideEllbogen auf die Armlehnenstemmte,um ihrenKopf höher
recken zu können. In den schmalen,ganz weißenHändenhielt sie ein
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dickes,schweresBuch, das si
e

früher durchgeblättertund nun zwischen
den feinenKnieen festgeklemmthatte, während si

e

mit den Fingern
liebkosendrechtsund links a

n

demglattenPergamentedes Einbandes
rieb. Von ihremkindlichgerundetenBusen fiel ein Rock von zimmet
braunemWollenzeugbis auf die Füße herab, a

n

denen si
e

braune
Schuhemit hohen, entfärbtenHackentrug. Um den blütenweißen
Nackenschloßein lockererKragen von grobenLeinenspitzen;darüber
fiel das Haar auf den Rücken.Sie standim fünfzehntenJahre ihres
Lebens, aber mit so stillen, unfertigenZügen hätte si

e

wohl auch
jünger seinkönnen. Nur die Augen, groß, ernstund von bläulich
grauerFarbe mit tiefdunkelnPupillen, verrieten in ihrer Seele kom
mendeReife, und die zu dichten,breitgeschwungenenBrauen ließen
zuweileneinenSchattendarüberfallen, wodurch si

e

ein schwermütiges
oderträumendesAnsehenerhielten,das zu demKindergesichtebeinahe
nichtpaßte. Es war, als hättenerstbloß die Augen, von Ahnungen
geleitet,schonNachdenklichesaus demLebenaufgefunden.Oder viel
leicht spiegeltesichdarin auch etwas von der Vereinsamungihrer
Jugend, da si

e

der Eltern einzigesKind gebliebenwar. Und dann
verrietdieseMischungdesAusdrucksauchdie gesondertenStämmeder
Eltern, dennderHauptmannhatte in den österreichischenAlpenländern
seineHeimat, und seinEheweibdie ihre in demvenetianischenPortenau.
Vom blonden,struppigenKopfe desVaters hatteReneadiehellbraune,

rotschimmerndeHaarfarbe geerbtund von der Mutter die beinweißen
Zähne, die schwerenBrauen und die dunkelgefärbtenLippen. Auch
die stärkstenGemütseitender Alten waren demAntlitzedesKindes
nichtfremd geblieben.Der Hauptmannwar schwerfälligund beinahe
düster,dochvon so zäherEntschlossenheit,daß alles, was e

r

im Leben
unternommen,stetsunveränderlichgewordenwar wie das Schicksal
selber.Die Mutter war einelebendigeFrau, von warmblütigerPhan
tasieerfüllt. Kein Fältchenverriet in ihremGesichtedie weichenden
Jahre; ScherzundErnst hatte si

e

stetsungefährdetdurchlebtundwar
überbeides in Lebhaftigkeithinweggekommen.

Mit ihrenBlickenwar ReneaunbeweglichenHauptesebenweithin
über die Heide gewandert. Nicht auf der Straße, die gelblichgrau,
vonStaub bedeckt,dort fortführteund wo e

s

einsamundtrostlossein
mußte, zu wandern. Nein, si

e

war dort links hinüber,querdurchdie
hochstehendenHalmegegangen; si

e

hatteimSchreiteneineMenge jener
hochgestengeltenweißenSterne gepflücktund auchschongelbeKamillen
entdecktund einpaar feurig roteMohnblumen.Sie hattemit glühen

denWangenübermanchender kleinenGräben hinweggesetztund war
endlichbis an den Rand des Waldes gekommen.Da stand si

e

still
und horchte in seinenraunendenSchattenhinein, welcheStimmen
daraus zu vernehmenwären. Dann war sie,ganz heißvon der herr
lichenSonne, wiedernachrechtsabgebogen,überdenWaldsaum, a

n

demblaßblaueVeilchenund wuchernde,gelbePrimeln im kurzenGrase
lagen. Unter dengroßen,vereinsamtstehendendrei Eichendurch,wo
dasWinterlaub in dürrenHäuflein am Boden lag. Endlichüberden
Steg, ein breitesBrett, das an der schmalstenStelle des Bacheslag,
und auf die Straße. Gerade beimBildstocketrat si

e

heraus. Das
Bild derMuttergotteshing darin, mit vielenSchwertern in derBrust,

auf der ein rotes, blutendesHerz gemalt war. Eine Ampel von
gelbemMetall hing in der Nische, und darin brannteeinOelfaden,

dendie Pascutta immerzu erneuernkam, wenn e
r

verlöschenwollte.
Aber nur, wenndas Oel in derLampe zu Ende ging, konnte e

r das;
sonstnichtsandresvermochtedasLichtvor derMadonna zu verlöschen.
Sie hatte oft gehört, daß auchder stärksteSturm einerWinternacht

e
s

nichtauszublasenvermochte. . . Es muß sehrmerkwürdigsein, in

stockfinstererNachtdort vorbeizukommen,das Flämmchen zu sehenwie
ein Irrlicht auf der Heideund dahinterplötzlichdas Antlitz der wei
nendenGottesmuttergewahr zu werdenund die Schwerter in ihrem
blutendenBusen! Von den wildenBlumen abermachteRenea einen
Kranz und legteihn hinauf, unterdie Ampel.
So weit war si

e

gekommen,als si
e

nun wiederdenBlick vom
Fensterabwendeteund nochmalsdas großeBuch auf ihrenKnieen
aufschlug.Da gab e

s

sonderbareBilder. In einemblauenKreise
jagtensichTiere, ein Löwe, ein Steinbock,ein Skorpion. Sie flohen
alle vor zwei Männern, derenKörper zusammengewachsenwaren, daß

e
s

einenschreckhaftenAnblickbot. Ein andresBlatt war ganz bedeckt
von Sternen und sonderbarenZeichenund Namen. - „Sydera“ stand
auf demBlatte. Dies war gewiß ein geheimnisvollesZauberwort;
denndieSternebedeutengeheimeKräfteamHimmel,überdenMenschen.
Der Hauptmannräuspertesich. Da blickte si
e

auf und fragend
ins Gesichtdes Vaters. Er nicktebloß. Darauf erhob sichRenea,
legtedasBuch auf denSessel, setztesichan denTisch vor diePapiere,
ergriff einender Kiele und machtesichbereit. Sie hattesicheine so

festeund lesbareHand angeeignet,daß si
e

demVater schoneinige
Male hatteSchreiberdiensteleistenmüssen,wozu e
r

selbstsich so trostlos
untauglichfühlte. Nun hätte ihm allerdingsauchjemandanders zu

Gebotegestanden,der Priester etwa oderGino Paradin, der Küster
und Schulmeisterwar. Allein e

s

handeltesichheuteum ein so be
deutungsvollesSchriftstück,daß e

r

nur selberdamit zu schaffenhaben
durfte,und bloß Renea war wie e

r selbst,wenn e
r

demKinde über
eineSache zu schweigengebotenhatte. So begannder Hauptmann
ihr langsam in die Feder zu diktieren. Gerichtetwar das Schreiben

a
n

den hochedelnHerrn und Ritter Lopez d
e Soria, Seiner Kaiser

lichenMajestät Gesandtenbei der GestrengenRepublik des Heiligen
Markus zu Venedig. Diese großenWürden nahmensofort Reneas
ganzeNeugierdeund Aufmerksamkeitgefangen. Aber danachkamen

so vielekrauseRedenund so vieleWörter, und dieFeder spritztehier
und da; kleineHöckerund Hügelchenauf demPapier warenzu über
steigen,kleineFurchen zu umgehen.Mechanischschrieb si

e

weiter,ohne

zu wissen, was e
s

war. Ja, hie und da fuhr mittendurchsogar
wieder ein wandernderGedankean die Heide, an die Waldestille.
Erst als si

e

sichmit allen Schwierigkeitendes Handwerksvertraut
fühlte,gegendas Ende hin, dachte si

e

wiedermit, undganzaufmerksam
wurde si

e

bei den letztenSätzen,die der Hauptmann so nachdrucksvoll
und beinahefeierlich, langsamund mehrereWorte stetswiederholend,

von einemNotizenbogenablas. Ihr Herz fühlte, daß etwas ganz
Besonderesdarin gelegenseinmüsse,und die Worte prägtensich in

ihr Gedächtnis.
„Wie ich vernommenhabe,“ ließ si

e

nämlichder Hauptmann
schreiben,„hat die VenetischeStaatshoheitden Edlen MessereDolfino
mit einer schwerenSummeGoldes zum Kaiser abgesandt,um damit
dieHafenfestungMarano zu kaufenoder sonstwiezu erwerben;denn
die venetianischenHerren wissenwohl, wie dies einerderbestenHafen
plätzevon Italien ist, zumal so nahe a

n

ihrerStadt gelegen,daß von
einemzum andernOrt in bloßen sechsStunden die Ueberfahrt zu

bewerkstelligenangehe.Erkennenderwegenauchgar wohl, zu welchem
Vorteil ihnen in KriegsläufendieseFeste gereichenmüßte, intemal,
wenn auch alleWege, nachItalien hinabzugelangen,verlegtwären,

unsreMajestät immer, solange si
e

diesenPlatz zu eigenhat, Zuzüge
aus den hispanischenLanden und aus demnapolitanischenKönigreiche
erfahrenkann.“
Dies schriebRenea, glühendauf denBacken,niederund atmete

schwerauf, als si
e

glücklichdamit zu Ende gekommenwar. Die ge

heimnisvolleBedeutungerregte si
e

tief, und e
s drängte si
e

begierig,
denganzenSinn zu erfassen.Jedoch wußte si

e

gut, daß si
e

umnichts
fragendürfe, und hattesichdemnach zu bescheiden, so gut si

e

konnte.
Der Hauptmannaber war fertig mit demheutigenWerke. Er

setztenunmehrbloß noch einen Namenszugunter das Schriftstück.
Dann gab e

r

Reneafrei.
„GenAbend,“ sagteer, „um dieZeit derFlut, wird diePinaffe

abgehenmit demBoten. Wenn du dieseGelegenheitnützenwillst,
undda du so fleißig in Zug gekommenmit demGeschreibe,magstdu
ihm auch ein eignesBrieflein mitgebenan die Base in Venedig. Er
wird e
s

dann schonbestellenkönnen.Da kannstdu Grüße ausrichten
von uns allen und sonstschreiben,woraus die Muhme Prosperamit
Gefallen ersehenmöchte,was für ein herangewachsenesDing du
werdenwillst.“
Nun verdrängtedieseneueAufgabe im Nu Reneas Grübeln

über die erste. Sie machtesichsofortwiederan die Arbeit, und e
s

war ein königlichesVergnügen, an die Base zu schreiben, zu denken,
daß ihr Brieflein noch heutenachtsüberdas Meer sollte, und e

s
in

Gedanken zu begleitenbis nachVenedig! Bis nachVenedig!–Und
sichvorzustellen,welchgroßartigeWelt e

s wäre, wennman e
s

selbst
wäre, anstattdes Briefes! Welchegroßartige, merkwürdige,fremde
Welt, voll von tausendLichtern und Tönen und Farben und nie
gesehenen,unerhörtenWundern! Als die Glocke auf dem Turme
Mittag läutete, war auchder Brief an die Base Prospera zuwege
gebracht.Und die fleißigeArbeit dieses langen Vormittags hatte
Renea in eineSpannung und Gehobenheitversetzt,wie si

e

nochnie
mals im Lebenempfunden.Die merkwürdigstenGedankenschattenvon
Staatsweisheit,Kriegsgetümmel,städtischemLeben,Seefahrten,kaiser
lichenSorgen und ganzunerklärlichenErlebnissenkreuztenunddrängten
sich so in ihremKopfe, daß ihr auf die wunderlichsteWeise unruhig,
bewegtund nachBewegungdürstend zu Gemütewurde. Und wenn

si
e

desMorgens mit träumerischerBetrachtungaus demFenstergegen
dieHeidegeblickthatte, so erfaßte si

e

jetzteineunaussprechlicheSehn
suchthinaus aus denMauern und dahin. Nichts dachte si

e

sichherr
licher,als sichziellos durchdie Graswellen, amWaldsaumund dort
überall zu ergehenund herumzuwandern,bis die Beine bleischwer
würden von Mattigkeit und die Augen sowiedas Herz ganz trunken
vor so viel Sonne, Luft undFreiheit, die dort draußen zu finden
1U(IUCN.

Nicht so bald entdeckte si
e

am NachmittageineguteGelegenheit,

als si
e

zumThore hinausschlüpfte.Dann begann si
e

die sehnsuchtsvolle
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Wanderunggeradeso,wie sie'sam Morgen sichausgedacht,querhin
überdurchdie Heideund gegendenWald. Sie pflücktenun wirklich
dieBlumen und hörte wirklichdie Lerchenhochüber ihremScheitel
in der Luft trillern und nähertesichwirklichdemWalde, aus demein
tiefesRauschengleichfeinenStimmen zu dringen schien,und der in
seinerTiefe so viele Geheimnissebergenkonnte. Dort standRenea
still und horchteeinelangeWeile. Sie bemühtesich,sichvorzustellen,

daß si
e

das Geschreiwilder Tiere vernehme,das HeuleneinesWolfes
oderdasBrüllen einesLöwen,oderdenlautenSchreieinergroßen,weiß
äugigenEule, deren sicherlicheine in einemalten,hohlenBaume sitzen
mußte. Oder si

e

hörte, daß einGetrappelvon Pferdehufenüber den
trockenen,dröhnendenWaldbodenging. Da dachtesie, wie e

s

sein
müßte,eineSchar von Reitern in blitzendenHarnischen,mit Speeren

und Schwertern in den Fäustenzu sehen.Vielleicht stürmten si
e

an,
brachenaus demDunkeldesWaldes und rastenim wirbelndenStaube
nachder Brücke, um demKaiser die Festung zu nehmen,die einen so

großenWert für ihn hatte.Dann setzte si
e

sichamRande desWaldes

in die Sonne, flochtihre Blumen zu einemKranze, sahlangeauf die
Mauern hinüberund dachte, o

b Venedigwohl größer se
i

als Maran.
Wieviel hundertmal e

s

etwagrößer seinkönnte? Ob die Stadt dort
das ganzeMeer ausfülle, und o

b

die Base, so wie si
e

selbst,aus
ihremFenster auf die Heide und denWald schauenkönnte?– Als

si
e

sichwieder erhoben,ging si
e

eineganzeStreckeweit längs des
Bacheshinauf. Bei jedemder sonderbarenrundenKessel, die ein
Lauf bildete, blieb si

e

stehen,ging so weit wie möglichüber den
schwankendenUfergrundan seinenRand, hielt sichauchwohl a

n

einem
derWeidenstümpfe,die ihn begleiteten,und blickteneugierig in das
Waffer. In diesenKeffeln, sagtendie Leute, kocheder Teufel seine
Suppe. Seltsame,nochblattloseGewächseließenihre langen,glatten,

braunenStengel in den stummziehendenWellen schwimmen.Weiße
Blasen stiegen zu HundertenausderTiefe undplatzten,leiseschäumend,
wenn si

e

die Luft erreichten.Unten auf demGrunde waren saftige

Gräser zu sehen,grün wie schwelendeKiffen vonMoos. Fortwährend
strähltedas Wasserdie feinenHaare und sah weiß wie Silber aus,
wo e

s

darüberfloß. Anderswo aberblickte si
e

wie in einenAbgrund,

so schwarzund unendlichtief schienes. Das jagte ihr beinaheAngst
ein, und si

e

wendetesichschnellab. Endlich verließ si
e

auchdenBach
wieder, rieb sichihre naß gewordenenSchuheim Grase trockenund
schrittgegendie Straße, auf den Bildstockzu. Das Oellämpchen
brannte,und die Muttergotteshattedas blutendeHerz auf derBrust,
und die Schwerter stakendarin. Das Mädchen trat auf die Stufe
hinauf und legteihrenBlumenkranzunter die Ampel, wie si

e

sich's
vorgenommenhatte. Und als si

e

sichwieder umwendete,redetedie
Pascutta si

e

an und bot ihr einengutenTag, denn si
e

war soeben
desWegesgekommen.

Es war ein großes, hageresWeib mit scharfenZügen und
glänzendschwarzenAugen, nicht jung und nichtalt, braun gebrannt
von der Sonne ihrer unstetenWege. Sie wohnte einsam in einer
armseligenHütte auf der WaldstraßenachMuzzana, und die Leute
hattenScheu vor der Pascutta, denn in ihren Blicken lag etwas
Wildes und Unbändiges, und wenn ihre grausigeKrankheit si

e

befiel,

daß si
e

zu Boden stürzte,vomMunde schäumteund um sichschlug,

so war es, weil die Pascutta vomBösen besessenwar; daran gab e
s

keinenZweifel. Woher die Pascutta gekommen,wußteman auchnicht
recht;dochhieß es, ihreHeimat se

i

keineBauernhüttegewesen.Darum
sprach si

e

auch anders, als das niedrigsteVolk e
s that, und wußte

mehr.Verstand si
e

sichdochauchauf geheimeKünsteundZauberwerk.
Solches aber lassen sichdie Geister der Dunkelheitmit den Seelen
bezahlen!– Wochenlangbekam sie manchmalniemand zu Gesichte.
Dann erschien si

e

hin und wiederauch in der Festung, a
n Tagen, wo

manvomLande hineindurfte,und in der KüchedesHauptmannswar

si
e

wohlbekannt,denn si
e

pflegteHühner oderEier feilzubieten,oder
schönenrotenBlutsalat, den si

e

in ihremGärtchenzog, und Kreffe,

die si
e

an denWaffergräben zu findenverstand. Gewöhnlichwar si
e

scheuund verschlossen.Begann si
e

aberzu sprechen,nachdem si
e

den
Frager mit durchdringendemBlick gemusterthatte,dann war es, als
spräche si

e

mehr zu sichselbst,langeund krauseGeschichten.Einige
sagtendarum auch,mit der Pascutta wäre e

s

im Kopfe nichtrichtig,

undjedenfallswar si
e

ein unheimlichesWesen,mit demman sichnicht
weit einlassensollte. Das Kind aber hatteimmereineNeugierdeund
Teilnahmefür das sonderlicheWeib verspürt. Nur war si

e

niemals
nochmit ihr allein beisammengewesen. Und so erschrak si

e

nun
heftigüberdie unvermuteteAnredeund fühltemit einemMale ängst
lich,wie einsam si

e

d
a war, Aug' in Aug' mit der Pascutta, weit

heraußenauf der menschenleerenStraße, vor dem Bildstock der
Madonna.

DasWeib hatteein Bündel von Wacholderzweigen,das si
e

auf
demKopfegetragen, zu Boden geworfen,ihren Steckendazu, setztesich

will dir andresdafür geben.

nun auf die Stufe, knöpfteihr Tuch untermKinn auf und öffnete
ihreSchürze, in der si

e

einenHaufenKräuter gesammelthatte.
„Du hastdeineBlumen derMadonnahingelegt,“sagtesie,darin

kramend. „Das is
t

recht! Sie hat immerFreude a
n

Blumen. Ich
Setzdichnur zu mir!“

Und nachdemRenea sichhierzuentschlossen,reichte si
e

ihr nach
einandermehrereKräuter hin. Die verwelktenBlätter glättete si

e

zuvor
raschund vorsichtigmit denFingern. Einige hauchte si

e

an, wie um

si
e

neu zu beleben,und alle begleitete si
e

mit ein paar Worten.
„Da hastdu ein ZweigleinvomChristusdorn; e

r

is
t

sehrheilig
und wohlthätig.– Und gegendas Fieber, das euchdrin so oft heim
sucht,hilft die Schwarzwurzel. Niemand weiß si

e

noch zu finden.
Aber die Pascutta kenntdie geheimstenFleckchen,wo die Erde zu

allererstim Jahre ihre Gewächsehervortreibt. Auch hab' ich si
e

des
Nachts gepflückt,bei Neumondund mit der linkenHand. Dies is

t

ein Salbeiblatt. Und diesesImmergrün bedeutetewigeLiebe. So
starkeLiebe, daß kein Schicksal, keineKrankheit, keineUngestalt si

e

schädigenkann! Vermagstdu das zu verstehen?– Eine Pimpernelle.
AuchAnis, das Kräutlein der Freude . . . Nimm sie alle und leg di

e

heutenachtunterdas Kopfkissen,auf demdu schläft!“
Das Kind hatteihr aufmerksamgelauscht,mit großen, verwun

dertenAugen.

„Du weißtdie geheimstenSachen!“ sagte si
e

jetzt. „Weißt du
auch, woher alle Tiere kommenund der Wind und der Regenund
derHagel? Gewiß weißt du es!“
Ihre Augen hingenmit scheuerBewunderungan dembraunen

Antlitzeder Pascutta.
Das Weib lachtekurz.

-

„Das weiß ich alles nicht!“ entgegnetesie. „Ein paar Geheim
niffe nur hat michdas tiefeSchweigendes Waldes gelehrtund die
Einsamkeitder Heide. Und der MenschengrausamesSchicksal . . .

Das is
t

der wildesteFeind. Ich sinneund inne, wie manihn erkennt,
daßman einenblutigenFängen sichentrücke.Die Sterne habenmich
manchesgelehrt, wenn si

e

still am tiefenHimmel flammenoderder
einesichlöst und verbrennendauf feurigemWege in AscheundSchatten
verlicht . . . Einiges habe ich erkannt in dem großen Wirrsal von
dunklemSchweigen,dessendas Leben erfüllt is

t . . . Aber eineHexe
bin ich nicht,und wie die alteBrufa bin ich nicht,die ihr in Maran
drin habt und die denMädchen in die Händegucktmit den blöden
Augen . . .“

ReneanahmdieKräuter, betrachtete si
e

undhielt si
e
so unschlüssig

in denFingern, daß si
e

den Dank vergaß. Aber das Salbeiblatt und
das Immergrün nahmdie Pascutta nun wiederzurück, meinte,daß

si
e

diesebeidendochnochnichtbrauche,und steckte si
e

wieder in ihre
Schürze. Dann schaute si

e

langeüberdie Heideund gegendas Meer
fort, als o

b

si
e

das verdutztschweigendeMädchenan ihrer Seite ver
geffenhätte.
Plötzlich fragte sie: „Warum bist du zur Madonna heraus

gekommen?“

„Ich wollte ihr die Blumen bringen,“ entgegneteRenea nun
vertraulicher,„und sehen, o
b

dieLampebrennt. Denn ich habegehört
daßdu e

s bist,die si
e

immerfüllt.“
Pascutta nickte.
„Ja, es is

t

meinGelübde! Wenn du etwasgelobt, mußt du

e
s halten, sonstbleibstdu im Fegefeuer in Ewigkeit.“

„Habt Ihr es der Madonna gelobt?“
Das Weib nickteabermals. Dann schaute si

e

wiederlangeweg
und sprachendlich:
„Es is

t

schonüberzwanzigJahre. In einerNacht war es, im
November. Es war finsterund stürmisch.Der Südwind, der warm
und bleiernausAfrika über dasMeer kommt,riß amDachederHütte.
Da war ich ängstlichund dachtedes einen,der, fernevonmir, in der
Festungdrin war. In dieserNachtführteder PriesterBartolo, der
Verräter, eineWagen an die Brücke. Einlaß war ihm zugesagtvon
seinemkurzsichtigenFreunde,Meffer Marcello, und des Nachtswollte
Pré Bartolo kommen,weil e

r

sonstFeinden in dieHändefallenkonnte,

wie e
r sagte.Statt dessenstandendie Feinde hinter ihm; denenhatte

e
r

sichselberverdungen.

„Der Venetianerwaren aber nicht viele eben in der Festung.

Das Thor geht auf; auf der Brücke halten unversehensdie Wagen
still. Die Wachedrängt, aberder Priester sagt, e

s

se
i

bloß etwas in

Unordnunggeraten; sogleichwären si
e

wiederflott. Indessengiebt e
r

das verabredeteZeichendenen im Hinterhalt. Das war der Graf
Frangipanmit seinenblutdürstigenLeuten. Sie stürztenheran. Nieder
gemachtdie Wache, nieder in seinBlut, wer sichentgegenwarf.Im
Handumdrehenwar die Festedes Kaisers und die Standartemit dem
Löwendes heiligenMarkus herabgerissen. . . So is

t

Marano zu euch
und unsernHerren in Venedig abhandengekommen! – So war es.
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Denn was derMut nichterkämpft,das erschleichtder Verrat. Und
die deutschenHunde, deineLandsleute, schlugenuns die Zähne ins
Fleisch, als wir ihnen den Raub wieder entreißenwollten, und si

e

zerfetztenunsernLeib . . .“

Pascutta sprangauf, nesteltean ihremGewandeund entblößte
weit ihre braune, festeBrust. Ein rötlichesWundmal zog darüber
hin und bildeteeinetiefe,grausigeNarbe.
„Sieh her!“ rief si

e
mit keuchendemAtem. „Nicht einmaldas

Weib haben si
e

geschont!–Hier hat das Eisen meineBrust zerfleischt

. . . Hier ist es hindurchgefahren,durch Blut und Fleisch . . . durch
Blut und Fleisch!“
Aber raschbedeckte si

e

sichwieder, wiegte sichetwas in den
Hüften und sagte,plötzlichberuhigt,mit einemLächeln,das ihreNüstern
hob und zitternließ:
Als der Simeon heil nachHausekam, nachjener Nacht, habe

ich der Madonna gelobt, ihr Licht zu erhalten,solangemir Gott das
Leben läßt. Der Simeon war derSchönstevon allen,weit und breit.
Der Schönste,der Allerschönste!“
Sie neigteihreStirn in dieHände undbliebeinWeilchenwieder

stumm. DemKinde aberklopftedas Herz so stark in der Brust, daß

e
s

zu hören war. Sie saß regungslos und zupfte, bestürztvon
dunklen und drängendenGedanken, a

n

denBlättern, die si
e

auf den
Knieen hielt.
„EuerMann hießSimeon!“ sagtesie,bloß um etwas zu sagen.

„Der Schönste!– Der Allerschönste!“wiederholtePascutta mit
dumpferStimme. „Das reißendeTier hat abernie genug a

n

Blut!
Es verging eine Zeit. Wir konnten es nicht verwinden. Da hat
mancherden EindringlingenamZeuge zu flickengesucht,wie e

s gehen

mochte. Wagen sind überfallenworden, die denKaiserlichen in der
Festung Mundvorrat bringen sollten. Dafür ließ der Frangipan

Männer vor sichbringen, sechzigan Zahl, um si
e

zu züchtigen.Um

si
e

zu richten,bloß weil si
e

aus Muzzana waren! Aus Muzzana war
auchSimeon . . . Sie haben sie weggeschleppt,weit, bis nachGlemaun.
Dort hat man si

e

gerichtet.Den einenhaben si
e

dieRechteabgeschlagen
damit si

e

nie mehr das Schwert führen könnegegenden Verräter.
Die andernhabendie Sonne nie mehrerblicktund den Tag, mit den
erstochenenAugen. Und andernwieder . . . denenhaben si

e

die roten
Eisen ins Gesichtgelegt, die sprühendenroten Eisen, glühend wie
Höllenfeuer, rechtsund links in die Wange, daß das Blut kochend
emporzischte. . . Und damit haben si

e

ihnendas Kreuz ins Fleischge
zeichnet,zum Hohn demallmächtigenGotte, der ihre Seelenverderben
soll in Ewigkeit! . . . So haben sie ein Ebenbildgeschändet,und auch
denSchönsten,den Schönstenvon allen!“
Ein Schluchzenerstickteihre Stimme. Aber keineThräne rührte

sich in denGlutaugen der Pascutta. Es arbeitetebloß ihre Brust
eineWeile wie im Sturm, und si

e

sahwiederverloren in die Weite
mit dem engendenBlick. -
Das Kind an ihrer Seite war wie erstarrt. Kaum daß si

e

sich

zu atmen traute. Endlich legte si
e

in unklaremMitleidsdrang die
Hand leiseauf das Knie der Erschütterten.

BlitzschnelldrehtesichPascutta zur Seite und sah si
e

fastfeindlich
an. Dann aber flog mit einemMale wiederdas beruhigteLächeln
durchihren Blick, und wie um abzulenkensagtesie:
„All dieseWacholderzweigesteckeich rings auf den Zaun um

meinHöfchen. Er hält das Böse ferne,und zumal wildesGetier, der
Wacholder.Mir schlich in der letztenZeit mehr denn einmalder
Marder herüberund hat michum manchesHuhn gebracht. Aber ich
bringedochnächstenswiederetwas zu euchhinein . . . Siehe, wie die
Sonne sinkt!Nun muß ichmichaufmachen,unddugehstwohl auch?“
Reneastandauf
„Ich dankedir, Pascutta!“
„Nimm nochmeinenSteckendazu,“ sagtedas Weib. „Er is

t

von einemSchlehdorn. Wenn du ihn trägt, kannkeinbissigerHund
dir etwasanhaben.“
Sie band sichihr Tuch wiederuntermKinn fest,griff ihr Bündel

auf und machtesichohneweiterenGruß auf denWeg.
Renea beschleunigteihre Schritte. Schon standdie Sonne tief,

und wenn si
e

verschwand,ward das Festungsthorgeschlossen.Rings

um denHorizont im Süden war nun eingleichmäßighoher, dichter
Dunststreifengelagert,und das verglühendeGestirn tränktediesenmit
fahlrotgelbemScheine,der traurig und drohendaussahwie das Lohen
ganz ferner, weit ausgedehnterFeuersbrunst. Schwarz und schwer,

wie ein einsamergroßerFelsblock,hob sichdavondie Festung a
b

mit
denzwei großenRundtürmen,die si

e

demLandezukehrte.
In der einenHand hielt ReneadenStab von Schlehenholz, in

der andernPascuttasKräuter festumschlossen.Sie wollteihremGe
heißfolgenund si

e

nachtsunter ihr Kiffen thun, und darumsuchte si
e

sichnun zu erinnern,was für Kräfte darin verborgenwaren: Freude
undWohlthat und Abwehr gegendas Fieber. Und der Wacholder,

der hält allesBöse fern. Warum sollteman nicht die Wälle von
Maran ganz und gar mit Wacholderbepflanzen? Ihr kindlichesGe
müt klammertesichan diesesTrostmittel und versuchtesichdaran
aufzurichten.Denn die Reden der Pascutta hatten si

e

mit Angst
erfüllt. Sie fühlte sichunglücklichund tief bekümmert.Was halfen
die starkenMauern aus schwerenQuadern und das eicheneThor
mit seinenKetten und Balken? Stärker als der besteMut is

t

der
Verrat!

Das Vaters geheimnisvollerBrief a
n

denGesandtendes großen
Kaisersfiel ihr ein, und wiewohl si

e
sichnun nichtmehrder einzelnen

Worte entsinnenkonnte,tropftedie Erinnerungdoch schwerund heiß,
gleichglühendemBlei, auf ihre Seele. Nun verstand si

e

wohl, daß
andredemKaiser die starkeFestung nicht gönnten, und daß schon
Blut geflossenwar um ihrenBesitz, und weshalbder Meffer Dolfino
dieFeste mit einergroßenSummeGoldes zurückkaufensolltefür die
Herren von Venedig. Im stillendachtesie, es wie die Pascutta zu

machenund etwasGroßes zu geloben, wenn die FestedesKaisers
bliebe,trotzGold undVerrat. Mit demKopfe auf denzauberkräftigen
Kräuternaberwollte si

e

beten,daß der Bote heutenachtungefährdet
nachVenediggelangemit demBriefe, der allesUnheil abwendensollte,
wennjemals einesüber ihre Häupterkommenmochte. (Fortsetzungfolgt.)

AquarellvonA
. Höfer,
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Londoner Strassen-Hraber.
(ZeichnungenvonEdithFarmiloe.)

ID: LondonerStraßenjugenderfreutsichnichtdes bestenRufs,die kleinen„Straßen-Araber“der großenThemsestadtsindin
derganzenWelt bekanntoder,bessergesagt,verrufenals Muster eines
heranwachsendenGeschlechts,wie es nicht seinsoll. Freilich läuft in
denSchilderungen,wie wir si

e
gewöhnlichzu hörenbekommen,viel

Uebertriebenesmit unter,undLondonzeigtimGrunde typischnur das,

was einemallenthalben in modernenGroßstädtenbegegnet.Ueberall,wo
Menschen in großerMaffe sichzusammendrängen,giebt e

s Schlupf
winkel, in denenmenschlichesElend und menschlicheVerkommenheitihre

DieerstenHosen.Gezeichnetfür„TheStudio“.

wahrenBrutstätten zu haben scheinen.Je größer die Stadt, desto
mehrmachtdas, was sichaus diesenStätten in das Straßenleben
ergießt,einenaugenfälligenBestandteildes allgemeinenVerkehrsbildes
aus, und wo vollendsdie Verhältnissewie in London in das Riesen
haftesichsteigern,sinddieSchattenseitenunsererZivilisationauf Schritt
und Tritt zu gewahren.
Ein englischerHumorist des Zeichenstifts,Philipp May, hat

neuerdingsmitmeisterlicherTechnikScenenaus demLebenundTreiben
derLondonerStraßen-Araberdargestellt.Er hat getreulichdas wieder

gegeben,was sein Auge gesehen,
aber dabei hat sich seinehumo
ristischeAder unwillkürlich in eine
satirischeverwandelt.SeineKinder
typen haben kaum noch etwas
Kindlichesan sich; in ihrem Auge

lauertdie ganzeVerschmitztheitdes
späterenAlters, und selbst die
Körperformen erscheinen in ihrer
ungesundenFrühreife dem Kindes
alter entwachsen.
May hatganzgewißdas wieder
gegeben,was seineModelle zu er
kennengaben, und gerade darum
hat e
r

den Standpunktdes Humo
ristennichteinhaltenkönnen. Das
Bild der Verkommenheit,das e

r

uns zeigt,entlocktuns keinLächeln
mehr, e

s

verstimmtund verbittert
uns, weil e

s

uns daran erinnert,

mit welchenOpfern die Fortschritte
des modernenKulturlebens erkauft
werden.

Und doch is
t

an diesemEin
drucke– zum Teil wenigstens–
1901(Bd.85).EineschwereLast.

Gezeichnetfür„TheStudio“.

dieEigenartdesKünstlersschuld,

dennder gleicheGegenstandläßt
sich, ohne daß die Naturtreue
darunter zu leidenhätte, in andrer,

unserGefühl wenigerverletzender
Art darstellen. Das hat eine
jüngere, in neuesterZeit in der
Oeffentlichkeitbekanntgewordene
KonkurrentindesKünstlersgezeigt,

Mrs. Edith Farmiloe, dieuns in

ihrenZeichnungengleichfallsdie
LondonerStraßenjugend,nament
lichdiederärmerenArbeiterviertel,

schildertund dabeidochnirgend
wo aus den Schrankenwirk
lich humoristischerDarstellungs
weiseheraustritt. An technischer
Fertigkeit is

t

oderwar wenigstens

in ihren erstenan die Oeffent
lichkeitgelangtenVersuchendie
KünstlerindemälterenGenossenunfraglichunterlegen,an künstlerischem
Blick is

t

si
e

ihm aber von Anfang an mindestens in demselbenMaße
ebenbürtiggewesen, in dem si

e

ihn an Innerlichkeitund gemütvoller
Vertiefungübertrifft.
Edith Farmiloe führt uns dieselbenTypen vor wie Philipp

May, aber ihre Kinder atmenstets,aus welchenSchlupfwinkelndes
Elends si

e

auch hervorgezerrtseinmögen,den Reiz der Kindlichkeit.
Die Künstleringleichtdarin etwasuntermAlbert Hendschel,nur daß
ihr kräftigerRealismus niemals in dessenweicheund zarte, ja fast
überzarteManier verfällt.
Man hat die englischeKünstlerinanfangsfür eineNachahmerin

Philipp Mays gehalten, indes sehrmit Unrecht. Wäre e
s

nichtbe
kannt, daß Edith Farmiloe, als si

e
mit ihren erstenBlättern an die

Oeffentlichkeittrat, keineAhnung von demVorhandenseinihres älteren
Rivalen hatte, so hättendochgeradedieseBlätter jeden von der
Eigenart und der Ursprünglichkeitihres Talents überzeugenmüssen,
denn ihre Linienführung is

t

so bestimmt, so frei und ausdrucksvoll,

DerkleineKraftmensch.
Gezeichnetfür„TheStudio“.

DergrosseBruder.Hus„Tag,RagandBobtail“.



Strassensängerin.Gezeichnetfür„TheStudio“.

wie si
e

dem bewußtenNachahmerauch bei
der größtenGeschicklichkeitniemalsgelingt.
Daß die Künstlerin späterunter den Ein
fluß Mays geraten,solldamit nicht in Ab
redegestelltwerden,dochdientedieserEin
fluß lediglichdazu, si

e

künstlerisch zu festigen
und si

e

das Dilettantenhafte,das sich in

ihrer erstenManier zu erkennengiebt,durch
einmehrbewußtesKunstschaffenüberwinden

zu lassen. In einemPunkte ist allerdings
dieKünstlerinihrer anfänglichenManier treu
geblieben.Sie is

t

nie dazu zu bewegenge
wesen,direktnachModellen zu arbeiten; si

e

zeichnetstetsnachdemGedächtnis. Wie si
e

selbsteinemenglischenKunstkritikererklärthat,

is
t

e
s

ihr nichtmöglich,nachder Natur zu

skizzieren,weildiegroßeAnzahlderLinien,die
alle eine nachder anderngezogenwerden
müssen, si

e

verwirrt. Sobald si
e

sichvondem
Gegenstandeabwendet,um sichdas, was

si
e

geschaut,klar vor ihrem geistigenAuge

zu vergegenwärtigen,schwindetdiesesGefühl
der Befangenheit,und si

e

is
t

im Stande,den
UmrißdesgeschautenGegenstandes in voller
Naturtreue auf dem Papier erscheinen zu

lassen.Es kommtihr dabei zu statten,daß si
e

sichvon Kindheit a
n

daran gewöhnt
hat, alle Gegenständerasch in ihrenHauptlinien zu erfassenund si

e

dann in der an
gegebenenWeise zu skizzieren.Für die Wiedergabevon Kindergestalten is

t

die Fertig
keit,nachdemGedächtnis zu zeichnen,besondersvorteilhaft. Kinder sindimmersehr
schlechteModelle; sobald si

e

wissen,daß si
e

„aufgenommen“werdensollen,werden si
e

unnatürlichund fangen a
n

zu posieren. Edith Farmiloe stelltsichmit ihrenKleinen,

die si
e

im Bilde festhaltenwill, auf denFuß der Gleichheit, si
e

nimmtteil an ihren
Spielen und erhältdadurchGelegenheit, si

e
in voller Unbefangenheit zu beobachten.

Es läßt sichallerdings nicht leugnen, daß einederartigeMethode ihre Schatten
seitenhat, und dieseSchattenseitensind auch auf einzelnenBlättern der Künstle
rin nicht zu verkennen. Das Skizzierennachdem Gedächtnisführt notgedrungen

zu Konvention und zu Wiederholunggleicherund gleichartigerMotive. Bei dem
StudiumnachderNatur mögenmancheschlechteBilder herauskommen,aber so schlecht

si
e

auchsind, so geben si
e

doch stetsneuesund anders geartetesMaterial a
n

die
HandundwirkendadurchdemFehler entgegen, zu demdas bloßeZeichnennachdem
Gedächtnisverleitet.
EdithFarmiloe is

t

diezweiteTochterdesOberstenArthur Parnell, eines in den
RuhestandgetretenenOffiziers desGarde-Ingenieurcorpsund einesentferntenVetters
des verstorbenen,bekanntenFührers der irischenPartei, Charles Stuart Parnell.
Sie hat eineSchwesterund vier Brüder, und in der ganzenFamilie hat sichein
Talent für humoristischeZeichnungenbemerkbargemacht. Ihr Gatte, der Reverend
William D. Farmiloe, is

t

Vikar des Kirchspiels von St. Peter in dem Londoner

"ill -'
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ersteGehversuche.Hus„Tag,RagandBobtail“.

Stadtteil Soho. Da die Gegend haupt

sächlichvon Arbeitern bewohntist, fehlt e
s

T
-

N–– in ihr nicht a
n

Kindern allerNationalitäten,

und Mrs. Farmiloe hat reichlichGelegen
heit, die Gegenständeihrer Darstellung zu

jederTageszeitund in jederVerfassung zu

beobachten.Die Künstlerin trat zuerstvor
fünf Jahren, im November1895,mit einem
Skizzenbuch,„Little Folks“, an dieOeffent
lichkeit, etwas später lieferte d

ie

Illustra
tionen zu zwei Erzählungen in demBlatte
„The Child's Pictoral“, das auch sonstige
Beiträgevon ihr brachte,und ließ dann im
folgendenJahr das reizendeWerk „All the
World Over“ erscheinen.In diesemJahre
folgte„Tag, Rag and Bobtail“ mit farbigen
Illustrationen,dasBeste,wasdieKünstlerin
bisher geleistet. Von den Proben ihres
Schaffens,diewir demLeserbieten,sinddrei
dem zuletzt genanntenWerke entnommen,
währenddie übrigeneigensfür die bekannte
vortrefflicheLondoner Kunstzeitschrift„The
Studio“ angefertigtsind. C

.

H.

sSS-On-+---

DenHändenderJustizentronnen.Hus„Tag,RagandBobtail“.. 10



von

chdenkean die Vergangenheit,an die Zeit zurück, als ich noch
Soldat war. Eine Menge lieberErinnerungen steigenvor mir

auf, und aus der großenZahl beginntvor allem sicheineGestalt ab
zuheben– die Gestalt einesFreundes. -

Er war im Dienstalterjünger als ich: Einjähriger unterden
RekrutenmeinerSchwadron. Als solchenlernteich ihn zuerstkennen.
Er fiel mir sofort auf durch ein ausgesprochenesReittalent. Der
lange,flacheOberschenkel,der weiteSpalt, dazu etwasWeiches,Ge
schmeidigesim Sitz, alles so, wie wir Reitersleutees uns wünschen,
um dieKunst zu üben.
Ich war Rekrutenoffizierund interessiertemichbesondersfür Graf

MorsumsAusbildung. Täglich nahm ich ihn an die Longe, um ihm
größereFestigkeitim Sitze beizubringen. Schließlich, im Frühjahr,
setzteich ihn öfters auf einesmeinereignenPferde und ritt mit ihm
spazieren.Er hatte ganz bedeutendFortschrittegemachtund zwar
derart, daß man ihm den jungenReiter kaumanmerkte.Natürlich
war er im Sattel rein passiv. Mit nervösenund heftigenPferden
wußte er ganz nettfertig zu werden,währendes ihm nochnichtge
lang, ein faules oderwiderstrebendesTier vorwärts zu bringen. Das
pflegtsicherstnachJahren im Sattel einzustellen.Mancher lernt es
nie,das Reiten is

t

ebeneineKunst.
Bei solchenRitten an schönenmildenAbenden,wenndie Pferde

mit langenZügeln Schritt gingen, fingen wir a
n

zu erzählen. Und

ic
h

erfuhr einehäuslichenVerhältnisse.
Eine Mutter besaß e

r

nichtmehr. Sein Vater, der daheim in

Ostfrieslandjahraus,jahrein auf seinemSchloffe jaß, kümmertesich
nicht viel um den Sohn, der ein eignesVermögenvon einer ver
storbenenMutter her hatte. So konnteFritz Morsum eigentlichthun
und lassen,was e

r

wollte.
Es war natürlich,daß ich ihm zuredete, e

r

möchtedochdasStu
dium a

n

den Nagel hängenund ganz bei uns bleiben. Zuerstfreilich
ohneErfolg. Er schienandrePläne zu haben.
Aber ich ließ nicht nachund fragte ihn eines Tages, als wir

wieder miteinanderauf einemRitte waren: „Warum wollen Sie
nichtbei uns bleiben?Nichts leichterals das. TretenSie dochüber.
Ich garantiereIhnen dafür, daß das OffiziercorpsSie mit Freuden
aufnimmt. Ich habeschonmit demKommandeurdarübergesprochen.
Er nimmtSie sofort.“
Da schien e

r

schwankendzu werden. Doch endlichblieb e
r

bei
seinerWeigerung. Natürlichkamichnichtwiederauf denGegenstand
zurück. Er mußtewohl einegutenGründe haben.
Der Sommer verging, und der Herbst kammit denManövern.

Auch si
e

gingenvorüber,und die Einjährigenwurdenentlassen.
Beim Abschiedespielteich gegenGrafMorsum darauf an, ob

e
r

e
s

sichnichtandersüberlegthätteund nichtdennochbeiuns bleiben
wollte,dennwir Offizierehattendenbescheidenen,nettenjungenMann

–– ich hatteihn öfters zu uns ins Kasino eingeladen– liebgewonnen.
Leiderbekamich von neuemeinenablehnendenBescheid.
Zwei Jahre sahich ihn nicht, d

a

ich vom Regimentabkomman
diert worden war. Als ich wiederkehrte,war er schonOffizier,
Unterleutnantder Reserve,und machtegerade seineersteFrühjahrs
übung.
Nun, wo die dienstlicheäußereSchrankegefallenwar, kamen

wir uns schnellnäher,und nachdemwir uns Du nannten,wiederholte

ic
h

meineAufforderung,er, der so gut für uns und unsernBeruf paßte,
mögedochübertreten.Dann wärenwir beidezusammengeblieben.Wir
stimmten in so vielemüberein,als o

b

wir ein einzigerMenschwären.
Er hattediegleichenInteressen,diegleichenZu- undAbneigungen

wie ich. Wie ich ihn nun bestürmteund gar nichtlockerließ, rief e
r

schließlich:„Es is
t

unmöglich!Ich kannnicht!Ich habeeinenGrund,
denichdir nichtmitteilenkann.“
„Warum nicht? Du hastmir docheinmalgesagt,mir würdest

d
u

alles sagenkönnen?“fragteich ihn.
Er schütteltedenKopf: „Das? Nein. Das darf ich nicht!“
Ich konnte e
s

nichtfassen:„Du, du darfst nicht?“
Da entfuhr e
s

ihm: „Nein, sonst– sonstmüßtestdu mich
verachten!“
Ich verstandihn nicht, dochmehr war nicht aus ihm heraus

zubringen.

Georg Ereiherrn von Ompteda.

SeineDienstleistungbeim Regimentneigtedem Ende zu. Da
erschien e

r

einmal auf der Reitbahnbei meinerEskadron mit einem
Pferde, das ich nicht kannte,währendich eineAbteilung Fußdienst
machenließ.
Ich trat von denLeutenfort und a

n

ihn heran: „Das is
t
ja ein

neuerGaul?“

Und e
r

erzähltemir, e
r

habedieStute ebengekauft. Wie man
das immer thut, sah ich mir das Tier genauan, um meinUrteil

zu jagen.

Inzwischenwar meinDienst zu Ende, undich ließ dieLeuteweg

treten. Dann bat ich denFreund, mir doch eineneueErwerbung in

verschiedenenGangarten zu zeigen; erst wenn ich denGaul in allen
Gängengesehenhatte,konnteichmichäußern. Er ritt zuerstim Schritt
das Viereckhinab, dann trabte e

r an, machteein paar Volten, ging
auf die andreHand und sprengtezum Galopp an. Die Stute ging
tadellos, und ich freutemich über den ruhigen, weichen,elastischen
Sitz ihres Reiters.
Währendich aufmerksamzuschaute,trat plötzlich,fast ohnedaß

ic
h

e
s gemerkthatte,der Kommandeuran michheran. Er erkundigte

sichsofortnachGraf Morsums Gaul, der seinemsicherenAuge auf
den erstenBlick als neuesPferd aufgefallenwar.
Beim nächstenVorüberkommenerst erblicktemein Freund den

Oberst. Er parierteund grüßte. Und unserKommandeurrief ihm
zu: „Das is

t
ja wirklichein anständigesPferd! Wo habenSie denn

denher– oderdie, es ist ja wohl eineStute?“
„Ich habe si

e

gesterngekauft. Sie stammtaus Ostpreußen.“

Der Kommandeurwar neugieriggewordenund bat Morsum, e
r

möchteweiterreiten.Dann blieb e
r

nebenmir stehenund beobachtete.
Mir war es, als gebesichmeinFreund ganz besondereMühe, und ic

h

sah, wie jedesmal, wenn e
r

a
n
uns vorüberkam,seinBlick überdas

GesichtuntersVorgesetztenglitt, der in der That nichtnur einganz
hervorragenderPferdekennerwar, sondernvor allem ein geradezu
außergewöhnlichguter Reiter. Es war nur natürlich,daß vor diesem
KennersichMorsum in möglichstgutemLichtezeigenwollte, ganz ab
gesehendavon,daß der OberstebenunserKommandeurwar.
In der Mitte der Reitbahn stand ein Hindernis, einefeste

Bretterwandvon ganz ansehnlicherHöhe, nichtübermäßigbreit, und
ohne Fang a

n

den Seiten. Das heißt seitlicheVerlängerungen,

Arme schräggestellt,um das seitlicheAusbrechender Pferde zu ver
hindern.
Darauf führte nun Graf Morsum eineStute zu, gewissermaßen

als Abschlußdes Vorreitens, wie man das gewöhnlich so zu thun
pflegt, als Schlußeffekt,um nun auch zu zeigen,daß der Gaul ein
guter, sichererSpringer oderdoch wenigstenseingesprungenund im
Gehorsamist.
Das is

t

so kavalleristischerBrauch, was sicham bestendarin
zeigte,daß der Kommandeursich zu mir wandtemit demScherzwort:
„Nun kommtauchwas fürs Auge.“

-

Ruhig und sachgemäßritt Morsum geradeauf das Hindernislos,
setzteetwa vier bis fünf Pferdelängenvorher den Gaul in Galopp
und kambis dichtan die Bretterwandheran.
Ich freute mich schonüber die gleichmäßigwohlabgemessenen

Sätze, als die Stute urplötzlich,als si
e

sichebenzumSprunge hätte
hebensollen, wie angenageltstehenblieb. Ihr Reiter kipptevorn
über, aber blieb dochim Sattel. Er wendetedenGaul. Man sah
seinemGesichtdenAerger an. Er ritt einStückzurück, setztesichzu
recht,nahmdas Pferd zwischendie Schenkel,drückte e

s

a
n

die Zügel
und ritt zumzweitenMal an.
Wieder näherte e

r

sichdemHindernis. Aber diesesMal war

e
r

vorbereitetauf der Stute Versagenund gab ihr kurz davor ein
paar scharfeSporen, so daß sichdas Pferd, das augenscheinlichwieder
Miene gemachthatte, stehenzu bleiben,hob, um zu springen. Aber

e
s

stießmit den Vorderbeinenan. Im selbenAugenblickberührteseine
Naseden Sand, und die Kruppe sauste in Bogen herum. Der Gaul
überschlugsichund lag
Morsum hatte e

s fertig gebracht,trotzdemnochim letztenAugen
blickaus demSattel zu kommen,und fiel nun zu Boden, halbaufden
Kopf, halb auf die vorgestrecktenHände, rollte sichganz unwillkürlich
zusammenund standeinenAugenblickspäterwiederauf.
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Er war etwas schmutziggeworden. Geschehenwar ihm nichts. Er täubtesich
dieUniform ab und sprangsofortzu, daß der Gaul nichtweglaufensollte.
Die Stute hattesicherhoben,stemmtenun alle vierein denSand, schütteltesich

wie ein Hund nachdemBad, daß die Sattelblätterklappten,die Bügel klirrten,pustete
vor sichhin und ließ sichwillenlos beimZügel nehmen.
Der KommandeurhattekeinWort verloren. Er lächelteschmunzelnd.Der Sturz

hatteweiternichtböseausgesehen.Besondersangenehm is
t
ja so etwasnatürlichnicht.

Nun aber erwachte in unsermOberstder Kavallerist,und e
r sagte:„LieberGraf,

nu mal schnellwieder in den Sattel! Vorwärts!“
Fritz Morsum saß sofort auf, teilte die Zügel, ritt einenBogen und steuerte

wiedervon der entgegengesetztenSeite auf das Hindernis los. Er wußteja, daß es

nun galt, zu springen so lange,bis das Tier glatt hinüberkam.Das war Erziehung

für denGaul wie für denMenschen. Ich bemerkte,wie er einenAugenblickzögerte
und sichmit den Zügeln etwaslänger abgab,als unbedingtnötiggewesen,und ichsah,
daß e

r

weißgewordenwar wie eineKalkwand.
Wir erlebtendas oft. Ich hatteim stillendas Gefühl, er möchtevielleichtdurch

den Sturz ein wenig betäubt sein, daher kämedie Hautfarbe. Aber nun packte e
r

schoneinenGaul an und ritt wieder los. Diesmal holte e
r

etwas weiteraus auf
denRat desKommandeurs,der jetzt sozusagenReitstundegab, ihm diesesund jenes
anriet,die Bewegungenregelte,Schenkel,Zügel und Gewichtshilfeangab.
Diesmalzog der Gaul förmlichdas Hindernis an.
Der Oberst hatteMorsum gewarnt, e

r

möchtevor demAusbrechenauf der Hut
sein. Und ganz von selbsthatte e

r

sich in derNähedes einenFanges aufgestellt,bereit,

um das AusbrechendesPferdes zu verhindern,etwadieArme zu erhebenoderdergleichen.

Ich standan der andernSeite. Die Stute kamheran,wurde sichtlichkürzervor
her, so daß unserOberst,mit demdie Reiterpassiondurchging,ungeduldigrief: „Nanu
etwasFeuer dahinter!“
Ich meinte, e

s

demGaul anzusehen,wie e
r lauerigwurde,rechtsund links blickte,

demGebiß auszuweichenund gegendie Schenkelanzudrängensuchte.
Aber Morsum ritt ihn entschlossenan, gab ihm noch ein paar kalte Eisen und

brachteihn richtig an das Hindernis. Die Stute hattezwar ihren Sprung sehrver
kürzt, hob sichaber doch noch im letztenAugenblick. Und der Oberst rief: „Nu ja– nu Kopf frei! Kopf frei! Donnerwetter!Kopf frei!“
Der Reiter benahmsichganz richtig. Er gab, als das Pferd wirklich sprang,die

Zügel nach, aber se
i
e
s nun, daß e
r

dochetwasverfehlt, se
i

es, daß e
s

ebendie Un
geschicklichkeitdes Tieres war, genug:der Gaul klapptewiederan, überschlugsich,und
diesmalkamGraf Morsum nicht so rechtaus demSattel, sondernim Sturz, bei dem
seinerechteSchulter heftigden Sand berührte,fiel ihm die Kruppe des Gauls auf den
Unterschenkel.
Aber e

r

hattedie Zügel nicht losgelassen. Und der Oberst, der immer ein e
r

munterndesWort liebte,meinte:„Na, lieberGraf, so ist's recht. Nur den Schinder
nichtweglaufenlassen!“
Im erstenAugenblickstandMorsum nichtauf, weil dasPferd ihn nochbehinderte.

Wir sprangenbeideherzu, um den Reiter frei zu machen. Und der Kommandeur
meintebesänftigend:„So, nu warten Sie mal, Sie sindgleich'raus. 's is

t

nichts.
Aufs Knie ist's nichtgegangen, e

s

schadetweiternichts, wir wollendenGaul schon in

Ordnungbringen. Diesmal springter.“
Morsum war aufgestanden.Es schien in der That gar nichts zu sein, denn er

konntegehen. Er schütteltesich,trat hin und her. Aber es dauertedocheinenAugen
blick,bis e

r

sichwiederauf das Pferd setzte.Und da mir eineaußerordentlicheBläffe
auffiel,meinteich,zumKommandeurgewendet:„Herr Oberst, ichweiß nicht, o

b
e
r

nicht
schwindeligist.“
Morsum hattedas gehörtund ging infolgedessenmit großerEntschlossenheitsofort

auf seinPferd zu, obgleicheine Augen tief in den Höhlen lagen und e
r

trotz An
spannungaller Nerven, e
s

sichnichtanmerken zu lassen,einenAusdruckhatte,aus dem
etwaswie das starreEntsetzensprach.

Der Oberst lachtemichaus, währendFritz Morsum einenBogen machteund den
Gaul erstetwasherumritt: „Nu, was wollenSie denn? Da sitzt e

r ja wieder!“
Nun sollteerstgesehenwerden, o

b

das Pferd etwa lahm sei, dann sollte e
r

ihm
einenAugenblick.Erholung gönnen. DeshalbgingMorsum aufdasViereck,trabteseinen
Gaul ab. Der Oberst beobachteteund meintedann: „Er schontnicht! Er schontnicht!
Also, n

u gleichmal wieder'rüber mit demSchinder! Das wäredochderTeufel, wenn

d
ie

Bestienicht spränge. Sie wird schonum ihre eignenKnochenbangesein. Es is
t

nichtsbesserfür einenGaul, als wenn e
r

mal tüchtigfällt. Das merkt sich so e
in

Tier. Nu legenSie mal einenZirkel an.– So, hier um das Hindernis herum –

n
u

mal wieder eineVolte.– Nu kommenSie mal ganz nahe hier an demFang
vorbei.– So ist's recht.– So ist's gut.“
Jedesmal, wenn die Stute sichdemHindernis näherte,pusteteund schnaubte si

e

und blicktedas Ding verdächtigan. Aber schließlichberuhigte si
e

sich. Nun gab der
OberstnocheinmalAnordnungen,auf welcheArt anzureitensei,und wie der Reiter sich
benehmensolle. Dann hielt e

r

den Augenblickfür gekommen.Und als sichMorsum
gerade in der Anrittlinie zumHindernis befand,rief unserKommandeur,der sichwieder
als VerlängerungdesFangesaufgestellt:„Numal los jetzt!Aber einbißchendalli! dalli!“
Die Stute kamheran, sprang,klappertesozusagenmit allenvierBeinendabeian,

konnteauf der andernSeite beimLandenauch,wie der Kommandeursagte,ihre Beine
gar nichtauseinanderfitzen, aberder Sprung war dochgeschehenund glatt verlaufen.
„Nun loben. Nu ist's gut,“ meinteunserOberstundgingnach e

in paarAbschieds
wortenins Kasino.
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Ich hatte bei demSprunge Morsums Gesichtgenaubeobachtet
undmeinte,einenZug des verbissenenEntsetzensauf seinenLippenzu
sehen.Diesehohl liegendenAugen, aus denendie größteEnergieund
trotzdemetwaswie ein Zurückzuckenvor der Gefahr des Fallens lag,

werdeich nie vergessen.
FritzMorsum hatteseinPferd abgegeben.Wir sprachendarüber,

ob er sichweh gethanhätte. Er meinte: nein. Aber er war noch
immerin einemZustandegewisserAufregung. Und als ich einenRock
mit derHand abklopfte,umdenSand zu entfernen,merkteich,daß er
amganzenLeibezitterte.
Er brachschnellab und wollte auchins Kasino gehen. Es war

beinahe,als ob dienähereBetrachtungundBerührungihmunangenehm
wäre,als möchteer sichdemnichtaussetzen,ausgeforschtzu werden.
Er sprachgar nichtmehrüberdas Vorkommnis.
Nun saßenwir im Kasino bei einemGlase Sherry und einem

Butterbrot. Es waren nur nochzwei andreHerren anwesend.Der
KommandeurhatteseinPferd bestellt,aber es verzögertesichnocheinen
Augenblick,bis es kam. Und da fing er, wie es eineArt war, über
denFall, der ihm ebenvorgekommen,zu sprechenan, über dasPferd,
wie man es korrigierensolle,und hattedabei ein freundlichesLob für
denjungenReiter, das Morsum jedochnur mitgrößterVerlegenheit,
purpurrot werdend,hinnahm.
Nun fing der Kommandeuran, diesesund jenes zu erzählen,

und jagtedann, währendwir um ihn herumsaßenund unserGlas
leerten:„Ja, ja, meineHerren, fallen, dasmüssenwir Kavalleristennu
mal lernen. Auch das Fallen will gelerntsein, obgleiches natürlich
nichtimmerangenehmist. Und ichmuß sagen,ich erinneremichaus
meinerPraxis dochmancheraltenReiterseele,die Pech gehabthatte
und viel und unglücklichgefallen war. Solch eine hattedann die
Nervenverloren.“
Wir wußten,welcheNervenunserOberstbesaß,und unwillkür

lich machteich mir den Schlußreimdarauf: es kommtauchdarauf
an, was für einenMenschenes trifft. Denn bei diesemManne hier
unsgegenüber,demauchschonSilberfädendasHaar durchzogen,hatten
wir etwasvon „Nerven“ nochnie bemerkt.
Der Kommandeurfuhr fort: „SehenSie mal, wer keineNerven

hat, der hat ebenauchGlück entwickelt. Ich bin verhältnismäßig

immerglücklichgefallen. Ich kann ja von mir selbersagen,mir is
t

jedesHindernis ganz wurst. Mir is
t

e
s ja auchimmer wurst ge

wesen. Ich habesozusagenkeinVerständnisdafür, daß e
s

einemKa
valleristenandersgehenkönnte. SehenSie mal, meineHerren, das
klingt so wie Renommieren. . .“

„O, Herr Oberst!– Ach, Herr Oberst!“ machtendie andern
Herren.
Er aberfuhr fort: „Nein, nein,das is

t

meinvollkommenerErnst.
SehenSie mal, warum soll man nichtzugestehen,daß man Nerven
hat, wennman si

e

hat? Ich kannIhnen sagen– es ist ja beieiner
andernGelegenheitgewesen–, aberich habedocheinmal in meinem
Leben so etwasgemerkt,was Nerven sind. Und deswegenkann ic

h

auchruhig darüberreden. Ich möchtenämlicheineTheorieaufstellen.
Ich glaubeunbedingt,daß e

s

sehrfalschist, vonNervenverächtlich zu

reden.Es giebt ja Leute,die stellendas auf so einenähnlichenStand
punktwie etwadie Feigheit. Aber das sindLeute, die das offenbar
gar nichtverstehen.Feigheit is

t

das nicht, Feigheit is
t

etwasandres.
Das könnenSie mir glauben. Feigheit nenneich, wenn jemand,
sagenwir mal, Nerven hat und si

e

nicht bändigt, sondern si
e

zeigt
und, wenn'sbrenzeligwird, vor der Gefahr davonläuft. Nerven a

n

und für sichkannman sehrwohl haben, und eineSchandeist's so

langenicht, wie man si
e

beherrscht,wenn man über den inneren
Schweinehundim MenschenSieger bleibt. Derjenige, der vermöge
seinerKonstitutionnie a

n

eineGefahr denkt– meineHerren, seien
Sie mal ehrlich! –, dessenVerdienst ist es dochgar nicht, wenn er

im Augenblickder Gefahr sich„tapfer“zeigt,weil e
r

sichvielleichthöchst
molligfühlt. Anders is

t

es, wenn der andre, dem in Augenblicken,

wo e
s

beinaheMatthäi amLetztenist, wirklichdie Nerven ausgehen,

sichdochbeherrschtund mit keinerMiene zuckt.Das nenneichwirklich
Mut. Darin liegtVerdienst.
„Ich kannIhnen aus meinereignenPraxis etwaserzählenvom

Jahre 1870. Ich führtedamals die Schwadron,und wir standenbei– ja, weißderTeufel,ichglaubeBezons– abernichtdas beiParis – –,

hießdas Nest. Ein Stück von mir entfernthielt nocheineSchwadron
Kürassiere.Wir hattenden Befehl bekommen,dort zu sein. Wir
waren nämlich, wie e

s

damals nochjedesmalbesondersangeordnet
wurde,Artilleriebedeckung.Da hieltenwir dennabgesessenund war
teten. SehenSie mal, dies Warten im Felde, das is
t

auch so eine
Sache,das is
t

eineverfluchteGeschichtemanchmal.Wenn man was

zu thun hat, wennmanherumreitenkann,wennmandenPlatz wechselt,
das is
t

ganz anders. Aber so ganzgemütlich d
a

haltenbleibenund

einfachnicht.

sichbeschießenlassen!Nu, Gott, es giebt ja schließlichwas Netteres,
offengestanden!Ich reite lieber eine Schnitzeljagd.Kurzum, jetzt
warenuns gegenüberoffenbarfranzösischeBatterienaufgefahren,und
diefingenzu feuernan. Wir standennämlichsehrdumm,mankonnte
uns sehenvon drüben. Aber Gott, wir hattenBefehl, dort zu sein.
Nu, da bliebenwir ebenda.
„Und nu fingendie Franzose a

n

bum! bum! zu machen.Da
kamendenndie niedlichenSpielzeugevon denKerls da drübendurch
dieLuft gesaustund flogenpfeifendund zischend,daß man si

e

förmlich
jah oder wenigstensahnte, über unsereKöpfe weg. Hinter uns
wühlten si

e

sichihrenTrichter in denBoden und krepierten.Bum!
Bum!

-

„Es war zu weit, als daß uns dieSprengstückegetroffenhätten.
Das war bis dahin nicht weiter unangenehm.Man mußte sich ja

sagen, wenn si
e

etwas niedrigerschöffen,riffe e
s

uns vielleichtdie
Helmspitzenweg. Aber si

e

schossenebennichtniedrig. Und schließlich,
wir wären ja auchohneHelmspitzenweitergeritten.
„Aber da fielenplötzlichdie nächstenSchüsseweit vor uns, daß

wir deutlichsahen,wie Dreck, Erde und Dampf sichmischten.Wir
beobachtetendie Geschichteimmer mit demOpernglase. Ich hielt ein
Stückvor der Schwadronmit meinemTrompeteran der Seite. Da
plötzlichfiel der nächsteSchuß wiederhinter uns, aber schonverflucht
nahe, so daß unsereGäule dochmit denKöpfenzusammenzuckten.Und
derübernächsteSchuß wiedervor uns, aber eigentlichbedenklichnahe.
Da wurdemir's klar, die Kerls da drübenschießensicheinfachauf uns
ein. Sie schießenzuerstdie sogenanntegroßeGabel, wie das der
Artillerist nennt,– nichtwahr, meineHerren? und dann schießen sie

die kleineGabel, und dann schmeißen si
e

uns so ein Ding mitten in

die Schwadronhinein. Das wäre also ebendie kleineGabel gewesen.
Also, wir wußten ja nun, was wir zu erwartenhatten.
„Da kommt noch ein Schuß. Aber der war beinahe in der

Schwadron. Und ein Sprengstückriß mir meinenTrompeter a
n

meinerSeite aus demSattel, daß e
r

sofortauf das Gesichtfiel und
tot war.
„Nun kamder nächsteSchuß – da sie jetzt rechthübschein

geschossenwaren, so hatten si
e

vielleichtgar keinegroßeEile damit–
der traf die Schwadron ja ziemlichsicher.
„SehenSie, meineHerren,das war einGefühl, da hatteich so

was wie Nerven. Ich wußte, jetztkommt's, und dem entgehenwir
Ich habemir's natürlichgar nichtmerkenlassen.Aber

ichkannIhnen sagen,dieseEinschießerei,die war mir ganz höllisch
unangenehm,ganz höllisch! Das kannman ja ruhig zugeben. Ich
glaube, wenn die Leutnants und die Leute bei meinerSchwadron
ehrlichwaren, hätten si

e

mir wohl auchgesagt,daß das nicht zu den
Annehmlichkeitendes Lebenszählt. Da entschloßich mich kurz und
ritt hinüber zu dem andernRittmeistervon der Kürassierschwadron.
Der kam mir schonauf halbemWege entgegen.Und beinahe zu

gleicherZeit fragten wir einander, ob's denn nichtbesserwäre, den
Platz zu räumen,da wir dochhier offenbarals Versuchskarnickelvon
denHerrendrübenangesehenwurden. Nachdemwir unsernEntschluß
gefaßthatten,hinterdenHügel zu gehenund uns etwasseitwärtsvon
derBatterie aufzustellen,die wir bewachensollten, um nicht gerade
Kugelfangabzugeben,kamenschnelldie Kommandos. Wir saßenim
Sattel und, weiß der Teufel, beinahehätteichdie Bewegungim Ga
lopp ausführenlassen. Aber ich hatte so ein Gefühl wie: nein, du
wirstdichdochvor denKürassierennichtlumpen lassen. Was sollten
diedochdenken. Und da die nur Trab ritten, reitenwir auchTrab.
„Na, wir kamennochmit 'nemblauenAuge davon. Eine halbe

Minute spätersauste so einDing von da drübenherüberund krepierte
geradedort, wo etwaderZugführervon meinemdrittenZugegehalten

hatte. Also meineSchwadron, mit der wär' e
s

wohl Essiggewesen
für den weiterenFeldzug.

„Nu will ich aber zu demzurückkommen,weshalbichIhnen das
erzähle,meineHerren. Sehen Sie, mir war scheußlich zu Mute! Vor
allen Dingen, als mein alter, braverTrompeter d

a lag, die halbe
Schulterweg– ach, das war nicht schön! Und ich hätte ja längst
denPlatz geräumt, aber vor dem verfluchtenKürassierrittmeisterda
drübenhatteichAngst. Wir Dragonerdurftenuns dochnichtlumpen
lassen!Wenn die e

s aushielten,daß die Kerls sichauf si
e

einschossen,
na, dann konnten'sdie Dragonerauchaushalten. Und als wir nach
herPlatz gewechselthatten,kannich Sie versichern,meineHerren, und

ic
h

schämemichdessengar nicht,ich hatte,weißGott, auf demganzen
Buckelein nassesHemd.“
Der Oberst standauf. Sein Pferd war gemeldet,und e

r sagte
nur nochim Gehen: „WissenSie aber, was das Ultige nochdabei
war? Nachher,als wir in Sicherheithielten,gestandmir derKürassier,

e
s

wäre ihm auchsehrungemütlich d
a gewesen.Er wäregern fort

gerittenmit seinerSchwadron, aber e
r

hättesichdochgeschämt, e
s
zu
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gestehen,und vor den Dragonern wollte er sichdoch nicht lumpen
lassen.“
Der Oberstgrüßteund verschwand.
Als ich nachhermit Fritz Morsum nachHauseging, sagteermir

ein paar Worte der Anerkennung,fast der Liebe gegenunsernKom
mandeur. Das wäre doch eingroßartigerMann, und die letzteGe
schichte,die er erzählt, se

i
ihm wie aus der Seele gesprochen.

Ich fragteihn noch, was denn eigentlichmit ihm wäre, o
b
e
r

sicherholt, e
r

hätte so blaß ausgesehen.Aber da meinte e
r

sofort:
„Nein, nein,das is

t

vielleichtvomSturz gewesen.Blaß? O nein!“...
Aber e

r

war dochblaß gewesen.

Das Jahr darauf– ich hatteFritz, der mir wirklicheinFreund
geworden,seitdemnichtwiedergesehen– war er wiedereingezogen.
Es war Regimentsrennen.Unser Rittmeisterhatte ein Pferd, das
eigentlichwohl kaum sehrviel Siegesaussichtenhatte. Er wollte es

selbstreiten. Doch seineFrau gerietaußer sichüberdiesenGedanken.
Es se

i

zu gefährlich, e
r

könnedas Genickbrechen,ein verheirateter
Mann – das gingedochnicht.
Der Rittmeisterwar empört. Er wollte nicht, daß man über

hauptdavon spräche,und daß andredenGrund erführen, warum e
r

nichtritte. Denn er, von demjederMenschwußte,daß e
r

das Herz
durchausauf demrichtigenFleckhatte,mochtedochnicht,daß e

s hieße,

e
r

ritte nicht,weil e
s

die Frau nichtwünschte.Aber um des ehelichen
Friedenswillen gab e

r

ebennach.
Gerade in demRennen, in demdas Pferd genanntwar, starteten

nur wenigandreTiere. Weil das Feld so kleinwar, hattederKom
mandeurgebeten,umdenGästen,die gekommenwaren,das Regiments
rennenmit anzusehen,doch etwas zu bieten, möglichstvieleHerren
möchten in den Sattel steigen.Deshalb kam kurz vor dem Rennen
unserRittmeister zu Fritz Morsum und sagte zu ihm:
„Sie sindein so geschickterReiter. Wollen Sie mir nichteinen

Gefallenthun? Sehen Sie mal, wie jedesFrauenzimmer,behauptet

natürlichmeineFrau, als verheirateterMann dürfe ich nicht reiten.
Ich reitealso nicht. Wollen Sie das Tier für michübernehmen?Sie
würdenmir einengroßenGefallenthun.“
Morsum konnteden Ritt kaumausschlagen.Er hattekeinPferd

genannt. Wenn sein eignerRittmeisterdas Vertrauen in ihn, den
Reserveoffizier,setzteund ihm seinPferd anvertraute, so wäre e

s

wirk
lichfast unmöglichgewesen,auszuschlagen.Und jetzt,wo e

s galt, daß
das Regimentmöglichstzahlreichauftreten sollte, war erst rechteine
Entschuldigungunmöglich.Morsum war leicht, das Gewicht sprach
also auchnichtmit. Infolgedessenantworteteer: „Jawohl, Herr Ritt
meister, e

s

is
t

mir einegroße Ehre, daß der Herr Rittmeisterdas
Vertrauen zu mir haben. Ich werdealso reiten.“
Das Tier, um das e

s

sichhandelte,hatte allerdingskeineGe
winnaussichten.Es war– und darin bestandder eigentlicheGrund,
weshalbdie Frau Rittmeister durchausnicht ihrenMann darauf im
Sattel sehenwollte–, wie sichunserAdjutant ausdrückte,„die reine
Fallmaschine“.
Vielleichtwußte das Morsum gar nicht. Aber als ich ihn vor

demRennentraf und e
r

ebendaran ging, sichabwiegen zu lassen,
merkteichdoch,daß e

r

etwasdavon ahnte. Und nun ward mir auch
vollkommeneGewißheit,als ihm plötzlicheinandererHerr desRegiments
sagte:„Na, Morsum, ichwette,beimerstenHindernis liegenSie!“
Ein Ulan aus einerNachbargarnisonmeintelächelnd: „Wenn

Sie nichtbeimerstenliegen,wetteich, beimzweiten. Aber die größte
Wettewill ichdarauf abschließen,daßSie jedenfallsnichtdurchsZiel
gehen. Ich habenämlichdas Tier bis zumHerbstim Stall gehabt.“
Morsum lächeltenur. Aber e

r war, wie ich bemerkte,wieder
bleichgeworden.Und e

r

trat aufdieWage,umdasGewichtfestzustellen.
Als er, die Reitpeitsche in der Hand, nebenmir stand,zog e

r

michabseits. Ich merkte,daß er sehraufgeregtwar. Seine Finger
zitterten. Er fragte mich mit merkwürdigunsichererStimme eine
Menge Sachen hintereinander,ohne überhaupt die Antwort abzu
warten,woraus ich entnahm,daß e

r

bloß das Bedürfnis hatte,irgend
etwas zu sprechen,die Zeit bis zu Beginn des Rennenshinzubringen.
Er wolltewissen, o

b
e
r

seineeigneZäumung auflegendürfe, o
b
e
s

nichtbessersei, das Tier auf Kandare zu reiten. Dann kam e
r

auf
denGedanken,ein Martingal wäre notwendig. Er fragte, ob der
Gaul zum Ausbrechenneige, o

b

man ihn scharfbeimKopfe nehmen
müssewegendes Fallens.

Ich machteihmMut: „Ach, weißtdu, die redenbloß so!Warum
sollstdu gleichdaliegen? Ich glaube e

s

nicht. Aber du siehstschlecht
aus! Ist dir nichtganz wohl?“
„O ja, ich wüßtenicht!“
„Aber beruhigedich,du bist blaß, du hastmir dochmal gesagt,

d
u

hättestmit demMagen zu thun.“
„Ja, aberder is

t

jetztganz in Ordnung.“
„Ueberlegedir's doch,du kannstdochden Ritt nochimmeraus

schlagen.Ich glaube, so furchtbarbösewird der Rittmeisternichtsein.
Und ein Rennen sollteman nur reiten,wennmangesundist.“
Aber e

r

wolltenichtsdavonwissen.Kurz daraufging e
s

zumStart.
Ich konnteihn, d

a

ich selbstmitritt, nicht weiterbeobachten,

denn ich mußtemichum mein eignesPferd kümmern,das ich auch
bloß steuerte,um das Feld zu füllen. Gewinnaussichtenhatteichnicht.
Ich war durchausdarauf gefaßt,einfachhinterherreiten zu müssen.
Beim Start kamenwir nebeneinander,und mir fiel wieder

Morsums Farbe auf. Er sahaus wie eineKalkwand. Undderkleine
Ziesow,der immerguterLaune war, fortwährendWitze riß und wo
möglichim RennennochUnterhaltungmachte,sagteplötzlich zu Fritz
„Morsum,du siehst ja aus wie Dünnbier und Spucke.“

Aber da mußtenwir auchschonanreiten, und wennFritz hätte
antwortenwollen, so hätte e

r

e
s jetztwenigstensnichtmehrgekonnt.

Der Gaul des Rittmeisterswar eineFuchsstute,ein etwaskitz
liges, hochbeiniges,widerwärtigesTier, das unserRittmeisterfür ein
Butterbrot erworbenhatte und manchmalvor der Schwadron ritt.
Da e

r

ein vorzüglicherReiterwar, so hatte e
r

das Tier baldbemeistert.
Da ließ unserMajor, der startete,das Taschentuchsinken.Das

Rennenbegann.
Das Tempowar ziemlichgemütlich,und ich legtemichneben

Morsumzurecht.Mein alterBock war nichtschnell,abereintodsicherer
Springer. VielleichtkonnteichdenFreund überdieHindernisseführen.
ZuerstkameineSteinmauer. Dann wurdeplötzlichdas Tempo

schärfer.Richtig rief Ziesow unterwegs: „Kinder, wir wollen mal
etwaseinheizen,daß die Damenwenigstenswas zu sehenkriegen,sonst
könnenwir uns ja schämen.“
Aber e

r

brauchteselbstgar nichtdas Tempo zu verschärfen,denn
Morsum,der die Instruktion bekommenhatte,möglichstfür ein scharfes
Rennen zu sorgen,war plötzlichwie derTeufel vorn und führte. Der
Fuchsging, wie e

s schien,tadellosund nahmeineBretterwand, die
jetztfolgte, willig und ganz glatt.
Für michwar dieseReiterei so gemütlich,daß ichmir im stillen

ruhig meineGedankenmachenkonnteund mir das Rennenweiternicht
überlegte.So sagteichmir,diebeiden,diedavorhinwettenwollten,hätten
mit den erstenbeidenHindernissenjedenfallsschonihreWetteverloren.
Nun kameineHeckemitKoppelrick,einGrabendahinter. Morsum

führtenochimmer. Der Fuchs machtevor demHindernisMiene aus
zubrechen,flattertehin undher, aberFritz zwangihn hinüber,nur blieb
das Tier dabeimit denHinterbeinenhängen,und richtiglag e

r
da.

Als ich hinterhersprang, vielleichtfünf Sekundenspäter,wäre
ichbeinaheauf Morsum gelandet,der nebendemGaul aufderandern
Seite auf demGesichtlag.

Ich hattekeineZeit, großeBetrachtungenanzustellen,undkonnte
nur nochetwasausbiegen,um mir eineandreStelle zumSprunge

zu suchen,der nun etwas schiefgeriet. Ich wußteja, die Kameraden
würden dazu kommenund ihm helfen. Aber währenddes ganzen
übrigenWeges konnteich die Stellung meinesFreundes nicht ver
gessen:auf demGesichtmit ausgebreitetenArmen, ohneBewegung,
denKopf seitwärtsetwas eingezogen.Und das Tier schienauch im

Graben zu liegen.

Ich ritt meinRennen,bei dem e
s

ebenGott se
i

Dank gar nicht
darauf ankam, unterdemEindruckedieserBetrachtungensehrschlecht
nachHauseund kamauchrichtigals starkgetriebenerLetzterein. Aber
das war mir ganzgleich,die Kameradenkanntendie geringeEignung
meinesTieres als Rennpferd,und mir lag jetztbloß das Schicksaldes
FreundesamHerzen.
Ich gab sofortdas Pferd a

b

und lief nachdemGraben. Die
andernhattenFritz aufgerichtet,der amBoden saß und beideHände
auf seinBein gelegthatte.
UnserAssistenzarztwar sofort zur Stelle, untersuchtedenGe

stürzten,nebenden ich michhingekniethatte, um ihm den Rücken zu

halten,und sagtenur kurz: „Also schnellhereinbringen.Wir werden
erstmal einenNotverbandhier anlegen. EinfacherSchenkelbruch.“

(Fortsetzungfolgt.)
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Thomas Babington Macauley.

Hundert Jahre ſind am 25.Oktobervergangen,daß zu Rothley
Temple in der Grafſchaft LeiceſterThomas Babington Macauley, der
berühmteengliſcheGeſchichtſchreiber,das Licht der Welt erblickte.Der

- Sohn eines wohlhabendenKauf
manns, ſtudierteer Jurisprudenz
und ließ ſich 1826 in London als
Rechtsanwaltnieder,wendeteſichaber
vorwiegendderLitteratur zu. Schon
auf der Univerſität hatte er durch
einige DichtungenAufſehen erregt,
doch bildetendie Grundlage ſeines
ſpäterenRuhmesdie hiſtoriſch-kriti
ſchenAufſätze,die er überbedeutende
Staatsmänner verſchiedenerVölker
in angeſehenenZeitſchriftenveröffent
lichte. Hierdurchwurdeer ſchonals
jungerMann in weitenKreiſenbe
kannt, und kaumdreißig Jahre alt,
ward er ins Unterhauserwählt, wo
er ſich der liberalenPartei anſchloß
und eifrig für dieÄeintrat. In verſchiedenenMiniſterien
bekleideteer hoheAemter– während
der Jahre 1839 bis 1841 war er
ſogar Kriegsminiſter–, entſagteje- doch1856der politiſchenLaufbahn.

ot.SophusWilliams,Berlin. Ein Jahr darauf wurde er in den
ChomasBabingtonMacauley. Peersſtanderhoben,und zwarerhielt

er nachſeinemGeburtsortden Titel
Baron vonRothley. Inzwiſchenwar Macaulayzu höchſtemlitterariſchem
Anſehen gelangt. Den „Lays of ancient Rome“, einer Sammlung
Balladen von farbenreicherSchilderungund markigerSprache, folgten
1849die erſtenbeidenBände ſeinesHauptwerkes:„History of England
fromthe accessionof James II.“ Mit ſeinerglänzendenDarſtellungsweiſe,
der feſſelndenCharakteriſtikder geſchichtlichenPerſönlichkeitenund der
anſchaulichenDarſtellungder Zeitverhältniſſefand das Werk, obwohles
vielfachdenpolitiſchenStandpunktdesAutors einſeitighervorkehrte,in

Ph

England eine begeiſterteAufnahme. Zwei weitereBände des Werkes,
das in mehrfachenUebertragungenſchnellauchin DeutſchlandVerbreitung
ewann,erſchienen1855,der fünfte und letzteBand erſt nachdemTode
acauleys. Am 28.Dezember1859verſtarber in Kenſington,und ſeine
ſterblichenUeberreſteerhieltenihreStelle im PoetenwinkelderWeſtminſter
abtei. Eine Geſamtausgabevon Macauleys Schriften veranſtalteteſeine
Schweſter,Lady Trevelyan, und eineAusleſe hieraus wurde auchdem
deutſchenPublikum zugänglichgemacht.

Otto von Leitgeb.

Otto von Leitgeb, mit deſſengroßemhºche Roman „Syderacordis“wir den neuenJahrgang von „UeberLand und Meer“ beginnen,
gehörtzu den aufſtrebendenTalenten
unſrerLitteratur. Der am24.Oktober
1860in Pola geboreneAutor iſ

t

den
Leſern dieſerBlätter keineneueEr
ſcheinungmehr; unſreZeitſchrifthat

in der letztenZeit eine Reihe Er
zählungenaus ſeinerFederveröffent
licht: „Das Gänſemännlein“, „Der
armeHerr Moretti“ und „Der ver
laſſeneGott“, die ſämtlichmit dem
größtenBeifall aufgenommenworden
ſind. Im Verlage der Deutſchen
Verlags-Anſtalt erſchienenferner
während des letztenJahres zwei
Sammelbändchenvon ihmherrühren
der Novellen, „Pſyche“ und „Um
Liebe“,denenſichgleichfallsdieGunſt
des Publikums in den weiteſten
Kreiſen zugewandt hat. Leitgebs
Stärke liegt in der überaus feinen
pſychologiſchenZergliederung ſeiner
Probleme und einer glänzenden,
farbenprächtigenDarſtellung.Letztere
kommtnamentlich in ſeinemneuen - -Ä Roman zur Geltung, deſſenSchauplatzdie alte oberitalieniſcheandſchaftFriaul währendder Blütezeitdes italieniſchenCinquecento iſ

t.

OttovonLeitgeb.

Das Hafendenkmal

zu Münster in Westfalen.

Vor kurzemfand di
e

feierliche
EnthüllungdesneuenHafendenkmals

zu Münſter in Weſtfalen ſtatt. Das
eigenartige,der Ä UmgebungangepaßteDenkmalhat eineGeſamt
höhevon 7,60Metern. Der Künſtler,
Bildhauer Anton Rüller-Münſter,
aus deſſenWerkſtattauchdas Colom
bey-Denkmalzum Gedächtnis a

n

die
Gefallenen des Infanterieregiments
Nr. 1

3 hervorgegangeniſt, hat e
s

ver
ſtanden,ein in jederWeiſewirkungs
volles Monument zu ſchaffen. Auf
einem 5 MeterbreitenUnterbauerhebt
ſichder1,80MeterhohemaſſiveSockel.
Auf den beidenSeitendieſesSockels
ſind, auf deroberenStufe desUnter
baues ruhend,zweimächtigeWaſſer
ſchalenangebracht, in die ſich aus
Delphinenrachen in breitemStrahl
das Waſſer ergießt. Die Vorderſeite
des Sockels ziert auf einem halb
kreisförmigenAbſchluß in erhabener
Schrift d

ie Widmung: „Zum Ge
dächtnis a

n

die Einweihung des
Stadthafens Münſter, 1

6
.

Oktober
1899. Geſtiftet von Kaufleuten der
Stadt.“ Auf der Rückſeite iſ

t

ein
Laufbrunnen für Trinkwaſſer a

n

gebracht.Auf demSockelerhebtſich
ein ſchlanker, in ſeinen Formen
ſchlichtgehaltener Obelisk, deſſen
oberevordereSeite das Wappender

FahrendeLeute.Hmateuraufn.von R
.

Bührlen.
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WomHmtomRüller.DasHakendenkmalzuMünsterinWestfalen,

StadtMünſter,von einemLorbeerkranzumgeben,zeigt.Vor demObelisken,
auf dem halbrundenVorbau des Sockels, ſteht d

ie

charakteriſtiſchauf
gefaßteGeſtalt eines Schiffers mit wetterhartenZügen. Das HauptÄ ein mächtigerSüdweſter, den Oberkörper umhüllt die kurze
Schifferjoppe,die Beine ſind mit hohenWaſſerſtiefelnbekleidet.Mit
beidenHänden ſtützt -
den e

in

Schiffstau geſchlungeniſt, während der Blick geſpannt in

dieÄ gerichtet iſt. Hinter der Figur ſehenwir das SteuerradmitHandſpeichenund Kette. Die Geſtalt des Schiffers hat eineHöhevon
2,25Metern. Das ganzeDenkmal iſ

t
in Stein ausgeführt,und zwar iſ
t

fü
r

denSockel und den aus einemeinzigengewaltigenSteinblockaus
ehauenen,4,55 Meter hohen Obeliskender wetterfeſteObernkirchener
Steinzur Verwendunggekommen.Die Figur desSchiffershingegen iſ

t

aus beſonderswiderſtandsfähigemkryſtalliſchemSteinmaterial gefertigt.
Einen wirkungsvollenAbſchlußerhältdas Denkmaldurchden im HinterÄ ſich weithin ausdehnendenſtädtiſchenHafen mit ſeinembuntenebenund Treiben,ſeinenSchiffen und den am Ufer ſich hinziehenden
Lagerhäuſern.

Eine Eisenbahnfahrkarte vor fünfzig Jahren.

Eine Erinnerung an di
e

„Kindheit derEiſenbahn“ rückt d
ie

von uns
wiedergegebeneFahrkarte vom Jahre 1850 vor Augen. Die zuerſt in

ſich die FF auf einen ſchweren
Anker, um

DeutſchlandgebräuchlichenFahrtausweiſe.(Fahrzettel) der Eiſenbahn
ſchloſſenſich Ä di

e

Paſſagierzettelder Poſt an: e
in länglich- viereckiges

Papier, bedrucktmit demNamender Anfangs- und Beſtimmungsſtation
der Reiſe, derKlaſſe, des Preiſes d

e
r

Fahrt und mit einemRaum fü
r

d
ie

Nummerdes Platzes,mit einigenallgemeinenBeſtimmungenauf der
Rückſeite. Die Fahrzettelwaren b

e
i

den meiſtenEiſenbahnenſchon in

den erſten Jahren zu Kontrollezweckenmit einem ſeitlichenAbſchnitt,
„Coupon“genannt,verſehen,der beimBetretendesWarteſaalesoderdes
Perrons oder b

e
i

der Reviſion durchden Schaffner abgetrenntwurde.
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EineEisenbahnfahrkartevorfünfzigJahren.

Fahrzettelund Couponwurdenbei Aushändigung a
n

denFahrgaſt und
um Zeichen,daß d

ie

Fahrt a
n

einembeſtimmtenTage mit einem b
eÄ Zuge zu machenſei, mit demTages- und Zugſtempelverſehen.Anfangs der vierzigerJahre kamausÄ das jetztübliche„Ticket“,ein länglich-viereckigesÄchen Unſre Abbildungzeigt einenFahrzettel
von 1850,von demder Couponbereitsabgetrennt iſ

t.

Die neue elektrische

TT 17
190(Bd.85).

Hochbahn in Berlin.
INach Ueberwindungder
verſchiedenſten,faſt unüber
windlich ſcheinendenSchwie
rigkeitengeht in Berlin ein
großartigesWerk ſeinerVoll
endungentgegen,dieelektriſche- Ä Auf koloſſalen
iſenunterbautendurchziehen
ihre GeleiſedieWeltſtadtvon
Oſten nach Weſten. Lang
wierige Verhandlungenmit
der StadtgemeindeBerlin,
mit HausbeſitzernundInter
eſſentenallerArt mußtenzum
Abſchlußgebracht, d

ie

ſchwie
rigſtentechniſchenFragen g

e

löſt werden,ehemitderAus
führung begonnen werden
konnte.UnſreAbbildungzeigt,

in welcherWeiſedieHochbahn
nebendenGeleiſeanlagenam
PotsdamerBahnhofherläuft,
und wie ſi

e

dieſelbenüber
kreuzt.WelcherieſigenUeber
brückungendazunötigwaren,
ehtaus derÄ (NN
chaulichhervor.

Schrebere

DieneueelektrischeHochbahnin Berlin.



OrgulaimBeſitzvonHugoRoſenthal,BerlinW.



FD. Salinas

Blumen- und Früchtemarkt in Kastilien.



==N Däumling e. A=-
u denmerkwürdigſtenErſcheinungenin derdeutſchenVolksdichtung
gehören d

ie Zwerge, von denen d
ie Sºge wunderbareDinge

berichtet. Ungemeinman
nigfaltig iſ

t

der Märchen
kranz, der ſich um die
Leutchenſchlingt, und man
könnte der Wiſſenſchaft
zürnen, daß ſi

e

den zwerg
haften Wuchs auf körper
licheMißbildungzurückführt.
Das mutet uns wie eine
Kränkung des liebenVölk
chensan, deſſenThun und
Treiben, poetiſchverklärt,
das ErgötzenunſrerKinder
zeit war. Wie viel haben
wir von ihm geleſen in den
ſonnigenJugendtagen,und
wie tief prägtenſichunſerm
Gedächtnisall die heiteren
oder geheimnisvollenGe
ſtalten ein, die einen im

wallendenSchleierder Ro
mantik, die andern in der

FatmaundSmaun,dieindischenDäumlinge. derben Realiſtik ſchlichter
Volksanſchauung.Fröhlich

lachtuns aus dieſer Geſellſchaftein keckesBürſchchenan, ſchmal und
winzig, aber klug, gewandtund von friſchemWagemut: Däumling
heißt e

r

im deutſchenMärchen, auch Daumesdickoder Daumerling.
Wenn wir wollten,könntenwir

Aber in andrer,wenngleich
gemilderterForm pflanzteſich
dieUnſittefort. Einen Zwerg
als Hofnarren zu haben,galt
als Bedingniseinesfürſtlichen
Haushaltes,und hierinwett
eifertedasAbendlandmitdem
Orient.KatharinavonMedici
ſuchteſogar durchVerheira
tung kleinerLeutchenunter
einander d

ie Fortpflanzung
VONÄ ZU
ſichern. it großemPomp
veranſtaltete im November
1710 Zar Peter der Große
eineZwergenhochzeit, zu der
aus allen Teilen ſeinesRei
ches 7

2 „Däumlinge“herbei
ebrachtwaren. Das FeſtÄ einen Teil der Luſt
barkeiten zu Ehren einerfürſt
lichenVermählung, und bei
dieſer Gelegenheitgab auch
Fürſt Menſchikow in ſeinemÄt ein Gaſtmahl, bei - -

welchemals Schaueſſenzwei - ZweiPiccoloalsHthleten,

mächtigePaſtetenaufgetragen
wurden. Als man ſi

e genugſambewunderthatte, ſchritt der Zar zur
Oeffnungder Tafelaufſätze,und einemjedenentſtiegeineZwergin. Zar

Peter trug darauf das eineDäume
nun von dieſemdrolligen Kerlchen
den Ausgang zur tiefgründigſten
Wiſſenſchaftnehmen.SchonHerodot,
der „Vater der Geſchichte“,erzählt
von Zwergvölkern im dunkelnErd
teil, und wennman ihmvieleJahrÄ Ä nicht rechtgeglaubtat, ſo iſ

t
e
r

dochdurchStanleyund
Schweinfurth,derausdenUrwäldern
ZentralafrikaseinAkka-Zwergpärchen
mit nach Berlin brachte, glänzend
erechtfertigtworden. Ingleichen
ennenwir von Homer, der aller
dings als ein zuverläſſigerKriegs
korreſpondentnichtanerkanntiſt, die
KämpfezwiſchendenPygmäen und
Kranichen,auf die auchder ältere
Plinius zurückgreift,– aber mit
dieſemwürdigenManne dürfenwir
wohl unſre archäologiſch-litterariſche
ReminiscenzÄ Aus dem
BannkreiſeRoms gelangenwir frei
lich hiermit nicht, denn geradedie
weltbeherrſchendeStadt wurde die
FörderindesZwergenkultus,der ſich
dann durchJahrhunderte a

n

den Höfen der Mächtigenfortſetzte.Kaiſer
Auguſtus,berichtetSueton, ließ ſeinemZwerg Lucius eineBildſäulemit
Augen in Edelſteinerrichten,ſeine LieblingstochterJulia erwies ihremÄ beſondereEhren, und von Tiberius wird erzählt, daß
ſein eibzwergauf d

ie Juſtizpflege einen unheilvollenEinfluß ausgeübt
habe. Domitian hielt eineganzeAnzahl von Zwergen, d

ie

miteinander
Gladiatorenkämpfeausfechtenmußten, und erſt Alexander Severus
machtedemgrauſamenUnfug am römiſchenKaiſerhofe e

in

Ende.

linchenvon der Tafel desGaſtgebers
auf die des Brautpaares, und beide
Geſchöpfchentanzten ein zierliches
Menuett.
An dieſenVorgangerinnerneini- –

germaßendieVorführungenderDäum
linge von heute. Da ſind, um aus
derFülle derErſcheinungennur das
Bemerkenswerteſteherauszugreifen,die
drei Piccolo. Auf derBühnegewahrt
man zunächſtnur eineAnzahl von
Gewichten; die größeren derſelben
(Attrappen) öffnenſichplötzlich,und
ihnenentſteigendiedreiZwergathleten,
die alsbald die kühnſtenStückezum
beſtengeben, wie man ſi

e

nur von
ausgewachſenenKraftmenſchenver
langenkann.
Die Impreſarien der Artiſten

zunft ſuchenihre Kräfte aus allen -
Erdteilen zu rekrutieren,und ſo wird

-

uns aufweiterenBildchendas„kleinſte
Ehepaar derWelt“ vorgeführt,näm

DiedreiPiccolo. lich Fatma und Smaun, beide aus
Indien ſtammend.Wie „groß“ das

Pärchen iſ
t,

erkenntman a
m

beſtenaus derDarſtellung,die e
s

nebeneiner
Champagnerflaſchezeigt,und weitergewahrenwir e
s
in ſeinemHochzeits
ſtaat, wobeidemBeſchauernichtentgehen
wird, daß dieSchöneihremHerrn Gemahl
ein wenigüber denKopf gewachſen iſ

t.

Uebrigens wirkt das Pärchen nicht
bloß durch ſeinen Anblick, ſondern thut
ſich auch in der Vorführung heimat

licher Tänze hervor; das
kleineHerrchen iſ

t

außerdem
ein gewandterArbeiter an
den „römiſchenRingen“.
Endlichführen
wir nochdie„Koli
bris“ vor Augen– auch„interna
tionales Minia
tur-Enſemble“
genannt–, eine
Liliputgeſellſchaft
von drei Männ
ein und zwei
Fräulein, die ſich
als Sänger hö
ren laſſen. Na
türlich verfügen

ſi
e

nicht über
„große“ Stim
men,aber in der
Art allerKolibris
liegt e

s ja, daß

ſi
e wenigerdurch

Geſangals durch
zierliche Erſchei
nung erfreuen.

Sch.
-

- DieKolibris.
NachdruckausdemInhaltd

i - -- -eserÄ ºrgt – VerantwortlicherRedakteur:Ernstschubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart. Sendungennur:HndieDeutscheU erlags- Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.

FatmaundSmaunimHochzeitsstaat.
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Fährdampfer,

PolizeibootaufderJnspektionsfahrt.

Zwischendeckpassagiere.

VerladenvonStückgut.
Leben und Creiben im Hamburger Hafen. MomentaufnahmenvonJ. Hamann,Hamburg,

pferdetransport,1901(Bd.85).



Hm unsre Leser!

Mit dieserNummerbeginnt„Ueber Land und Meer“ den43. Jahrgang.
Uir dankenallenunsernFreundenund

Lesernfür das
lebendigeInteresse,dassie im abgelaufenenJahrgang unserm„leber Land und Meer“ entgegen

gebrachthaben.
„Ueber Land und Meer“ kannbald auf fünfJahrzehnteseinesBestehenszurückblicken.Aberin dieserlangenReihevonJahren is

t

„UeberLandundMeer“
nichtgealtert. E

s

is
t

jung geblieben, e
s

is
t

mit seinerZeit fortgeschritten,und so bietet e
s

heuteseinenLeserndas Beste,Schönsteund Gediegenste,was
Kunst und Litteratur der Gegenwart hervorbringen. - -

Aberauchalles,was sonstdieZeitgenossenbewegtauf allenGebietendesöffentlichenLebens,spiegeltsich in „leber Land und Meer“ wider.
Und so is

t

„UleberLand und Meer“ nichtnur ein künstlerischund mit Hilfe aller Mittel dermodernenTechnikglänzendausgestattetes

S
>

<
> (Unterhaltungsball grössten Jlls, < <

sondernauch eine

aktuelle Revue über alle Erscheinungen der Gegenwart

in Bild und Uort – mit Einem: eineillustrierte Wochenschrift,die in keinemdeutschenHausefehlendarf.
„Ueber Land und Meer“ wendetsich a

n

alleGebildeten.Und in der ErfüllungseinergrossenzwiefältigenAufgabe– einePflegestätteechterKunst
und ein getreuesSpiegelbild seiner Zeit zu sein– weiss es sich eins mit demWunschealler Gebildeten, dass für unser deutschesHaus das Beste
geradegut genug ist!

Diesist unserProgramm. An ihmwerdenwir festhalten.

DerneueJahrgangbeginntmit einemprächtigenRomanvon

Otto von Leitgeb: „Sydera Cordis“,
einempoesiereichenWerke, in demdie ganzeFarbenfreudigkeitund derbestrickendeGlanz desLinquecentovor demgeistigenAugedesLesersneu erstehenauf dem
BodendesstolzenUenedigjenergrandiosenKulturepoche.

EineReiheandrerhervorragenderRomane,Novellen u
.
s. w. wird folgen, so u
.
a
.

von RichardUoss, Georg FreiherrnvonOmpteda,BernhardineSchulze
Smidt, Margarete von Oertzen u

.
s. w
.

Der43.Jahrgangvon„UleberLandundMeer“,Grossfolio-Ausgabe(0ktober1000100) JHbonnements aufden43.Jahrgangvon„UeberLandundMeer“nehmenalleSortiments
erscheint a

)
in Wochennummernvon je mindestens20Seiten.Preisvierteljährl,(13Nummern)= undKolportage-Buchhandlungen,Journal-ExpeditionenundPostanstaltendes

N.3.50;beimHbonnementdurchdiePostanstaltenN. 3.75; In-undAuslandesentgegen;letztereliefernnurdieAusgabein Wochennummern(Post-Zeitungs

b
)
in Wochenheftenvon je mindestens20Seiten.PreisjedesHeftes3
0 Pfennig. preislistefürDeutschlandunterNr.7716,für0esterreich-UngarnunterNr.3880). -

""""""„ „Deutsche Romanbibliothek“''
auchfernerhinbestrebtsein,eineAusleseausdemBestenzu geben,dasdiezeitgenössische, Emil Roland:„Feierstunden“, e

in Roman, d
e
r

seineTendenzgegendasaufdringliche
vommodernenGeisteerfüllteRomanliteraturbietet.NebendenanerkanntenAutorenkommen Strebertumin KunstundLitteraturrichtet.
diejungen,frischaufstrebendenTalentezu Worte,undnachwievorwirdauchderLyrikein - 44 - - - - -
ansehnlicherRaumgewährtwerden.Gelegentlichsollensichzu denWerkenunsrerheimischen weite

Roman“,eineGeschichte,diesichaufdemheissen
ErzählungskunstbesondershervorragendeErzeugnissefremderLiteraturengesellen,dochwird - - -

dasHauptgewicht,demCharakterdesBlattesentsprechend,stetsaufderPflegeundFörderung Meinrad Lienert: „Der Schellenkönig“,einhistorischerRomanausderZeitdes
Bauernaufstandesin Schwyz.desdeutschenSchrifttumsberuhen.

DenneuenJahrgangeröffnenzwei in hohemGradefesselnde,in ihrerEigenartvöllig HermineWillinger:„Zwei Taufen“, eineliebenswürdige,vonfeinemHumorbelebte
Kleinstadtgeschichte.voneinanderverschiedeneWerke:

--- 44 -

„Unter den Frauentürmen“ vonMaximilian Krauss, Louis Becke:„Minia“ und„Baldwins Loise“, zweiErzählungen,derenHandlung
sichaufdenheutezu DeutschlandgehörigenInselnPolynesiensbewegt.einRoman,dersich in denlitterarischenundKunstkreisenMünchensabspieltundmitprächtiger

LokalfarbeeinereichbewegteHandlungverbindet,und

„Heidenstamm“ vonWilhelm Meyer-Förster,
worinderAutorausdemLebenderOffiziers-undSportweltungewöhnlichpackendeBilderentwirft. 44 - - - 4
Uonweiteren,dieverschiedenstenGebietebehandelndenRomanenundNovellensindfür Der20.Jahrgang d

e
r

„DeutschenRomanbibliothek“erscheintin s wöchentlichen
denneuenJahrgangzunächstvorgesehen: Nummern– Preisvierteljährlich(13Nummern)M.2.– und in 26 vierzehntägigenHeften

| – PreisjedesHeftes3s Pfennig.- 44 - - - -Aben GeorgPortner“,einfesselnderRomanausderZeitdesDreissig- BestellungenaufdenneuenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“nehmenalle-
44 Sortiments-undKolportage-Buchhandlungen,Journal-ExpeditionenundPostämterdesIn- und

Wolfgang Kirchbach: „Radeklinis Blondhaar“, eineschalkhafteErzählungaus Huslandesentgegen;letztereliefernnur d
ie Ausgabein wöchentlichennummern(Post-Zeitungs

Braunschweig. preislistefürDeutschlandunterNr.1975,fürOesterreich-UngarnunterNr.1002).

E-" DamitkeineUnterbrechungin derZusendungderNummernoderHefteeintritt,bittenwir, dasAbonnementaufdenneuenJahrgangsowohlvon„UeberLandundMeer“
alsauchvonder„DeutschenRomanbibliothek“beiderBezugsquelle,welchedenJahrgang1900lieferte,gefälligstsogleichzu erneuern.EinSubskriptionsscheinliegtzurgefl.Benutzungbei.

Stuttgart. Deutsche Verlags-Hnstalt.
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Umlauträtsel.
AusderTiefesteig'ichauf,
In dieTiefesink'ichwieder;
WieDemantenblitz'ichhell,
StrahltdieSonneaufmichnieder.
Wersichganzinmichvertieft,
WirdvonmeinemReizgefangen,
Manchenschonerquickteich,
Dererschöpftvorbeigegangen.
NimmeinwinzigZeichenmir,

Notenrätsel– „Bassschlüssel“.
/

TrittnuneininsReichderGeister.
Ernstundfreundlichblicktdichan
Eingeliebter,alterMeister.
AusderTiefeschöpfteer–Gleichwieich–mitvollenHänden,
In demleichtenSonnenspiel
Wußt"erKöstlicheszuspenden.
Wersichrechtdareinversenkt,
Fühltsichganzdavongefangen,
IstwohlstetsnachstillerRast
Froher,reicherfortgegangen.
KennstdenAltendu,jagan,
Denmanlangschonheimgeläutet?
Unerschöpflich– glicherdem,
WasmeinWortzuerstbedeutet. G.A.T.

K
N

C|TT ES | | FM |EZ
–N | ELHLHEKRRE

DieAuflösunggiebtdieAnfangsworteeinesbekanntenStudentenliedes.

TUorträtsel.
ImDoppelsinngefahrvollis

t

derWeg,
Denkühnichwandrein verschwiegnerNacht,
KeinFels is

t

mir zu steil,zuschmalkeinSteg,
Wenne

r

demZielmichnähert,unbewacht.
UndlocktmichnurGewinnvonGeldundGut,
LiegtnichteinReiz in derVerwegenheit?
DochlobenswertwirdleiderniemeinMut
GefundenvonderhohenObrigkeit.

NimmKopfundFuß!Wasnunsichoffenbart,
Undmögenwirvielleichte

s täglichsehn,
Wemütigin Gedankenmitihmpaart
DieMahnungsichanirdischesVergehn. PM.

TUechselrätsel.
EinlangerLauf is

t

mirmit u beschieden,
DochSchönheit,Ueppigkeitmichnichtgeleiten,
Und o

b

nichtauchderMenschenGlückundFrieden
In meinerNäh"zählt zu denSeltenheiten?
Mit o versteh'ichmeineMachtzuüben
Allüberall,wowarmpulsierendLeben,
UndmagichoftdasLichtdesTagestrüben,
KannauchdenhellstenSonnenscheinichweben. M.Sch.

S ch
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GERR-STOLLWERCK
Isr EIN“ STOLLWERCK-EILD" NTEREssANTER NÜrz Lic-ER. oDER BE
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SAMMEL-ALSRUNA
AT 360 EINGEDRUCKTEN BESCHREIBUNGEN DER BLDCHEN ooER DAzu

GEHORIGEN GEDICHTEN EMPFOHLEN. wELCHES ZUA
PREISE vor, 1 - /VAARK LALEE AUSGASE 5OPf.]

IN DEN NEISTENGEEIGNETEN GESCHÄFTEN DEUTSCHLANDS KÄUFLICH IST

-

AUS DER FAFRIKW0N

SHULTZ Patent-Leder-Treibriemen
Maschinen-Treibriemen, Dynamo-Treibriemen,

Kettenglieder-Treibriemen
sindnur anbeidenOberflächennachpatentiertemVerfahren
gegerbt,währendderKernausgeschmeidiger,fastundehn

barerRohlhautbesteht.

GRössTE
TREIBRIEMEN-FABRIK
DERWELT.

Vorzüge:
DehnbarkeitaufeinbisherunerreichtesMinimumbeschränkt.
FastunbegrenzteDauerhaftigkeit.
GrösstebishererreichteKraftübertragung.UnempfindlichkeitgegenWitterungseinflüsse.

Vollkommenster Treibriemen der Welt!
General-VertreterfürEuropa:

WILHELM BREYMANN HAMBURG
(AbtheilungM)

Tüchtige gut eingeführte Vertreter an allen
grösseren Plätzen des Continents gesucht.

-

irbrunnen

leiden. Gicht u.Diabetes.
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SS bei Erkrankungen der
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FS bei Leberkrankheiten.

#

bei Nieren-und Blasen

Fähnr.-, Seekad.-, Einj.-, Hbit.-, Prim.-Examen.

- Individuelle,daherschnelleundsichereVorbereitungdazu.VorzüglicheErfolge.– EmpfehlungenausallenKreisen.– ErstlassigesPensionat.
Dr. Schrader’smil.-Uorb.-Anstalt,magdeburg-U.

| FERRAIN
Bestes Stärkungsmittel

gegen

Blutarmut
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Ferratinistein inVerbindungmitEiweiss
hergestellteseisenhaltigesNährpräparat.

Appetitanregendu
n
d

Verdauungsfördernd
UeberraschendeErfolge.
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ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
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Schach. (BearbeitetvonE.SchallOpp.)
PartieNr.1.

AuftelegraphischemWegegespieltvomNovember1899bisApril1900.
WUliener Dartie.

Weiß:SchachvereinzuMoskau.– Schwarz:SchachvereinzuRiga.
Weiß. Schwarz. 13.Sd5–f6+ Ic8–e6*)1.O2–e4 e7–e5 14.Sf4Xe6 Sd4Xe6+2. Sb1–C3 Sg8–f6 15.Kd1–e2 Dd8–d43,f2–f4 d7–d5 16.Lc4–d59) Ta8–d8
4.f4Xe5 Sf6Xe4 17.Ld5Xe41

0
)

Dd4Xe55
.

Dd1–f3 f7–f5) 18.Ke2–f21) Kf7><f6

6
.Sg1–e2) Sb8–c6 19.Le4Xb7 c5–c4!7.d2– Sc6–b43) 20.g2–g31) Lf8–c5+8.Ke1–d1 c7–c5! 21.Kf2–g2 Td8–d71
3
)

9.Se2–f4! g7–g6) 22.Kg2–h31) h7–h610.Lf1–b5+ Sb4–c6!) 23.Th1–d1 Td7×b711.Sc3Xd5) Ke8–f77) 24.Td1–d5 Se6–g5+12.Lb5-c4 Sc6Xd4 WeißgiebtdiePartieauf. 1
)

…" GewöhnlichgeschiehtSe4×c3odervorhernochSb8–c6.DerTextzugis
t

abersehrwohlanwendbarundbewährtsichin vorliegenderPartiedurchaus.

*) In Betrachtkommt6
.Sg1–h3;WeißkanndannSb8– c6 mit

7
.

Lf1–b5beantworten.

*) DiesgestaltetdiePartiesehrlebhaft.Rechtgutundsicherwarauch
Lc8-eß 8

.

Lc1– e
3

(nicht8
.

Se2–f4wegenSc6×d49
.

Df3–h5+g7–g6
10.Sf4Xg6Le6–f7)Dd8–d7mitgünstigerEntwicklungfürSchwarz.

4
)

Nichtetwac5Xd4wegen10.Df3–h“-Ke8-e7(Ke8–d710.Sc3
Xd511.Sf4Xd5+Sb4Xd519.Sc3Xo4oder10.....g7–g611.Sf4Xg6

Aufgabe 1
. Auflösungder

h7Xg612.Dh5Xg6+Ke8–d713.e5– e
G
+ Kd7–c714.Sc3–b5+Kc7 VonC.: ber Aufgabe 1
9

–b815.Lc1–f4+Lf8–d616.Sb5Xd6Se4Xd617.e6–e7. - - -
im vor.Jahrg. 1*) AufKe8–f7folgt11.Sc3×e4d5×e412.Df3–b3+nelis

t

13.d4–d5,oder11.....f5×e412.Df3–f2mitstarkemAngrifffürWeiß. T W, 1
.

Df8–a8

6
)

Oder11.Sf4Xd5Lf8–g712.Sc3Xe4f5Xe413.Df3Xe4Lc8 8 - - S. 1
.

Kd4−e4
–f5mitgutenAussichtenfürSchwarz. z“ W. 2

.

b7–b8D+

*) Lf8–g7warauchhiergutundsicher. 7|-7) S
.
2
.

Ko4–5. d
4
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Kg7–g616Sh5–f4+remishalten. N Da8–d5)matt.

%
)
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Kf7Xe617.Sf6Xe4Dd4Xe4+18.Df3Xe4f5Xe419.Lc1–f4 Lf8–g7 - Z - Z S.1.e5–e4
20.Ke2–e3Lg7Xe521.Ke3×e4(Le5Xb222.Ta1–b1)oder20..... sl

.

- i --- W. 2
.

La3–b2+
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zu erreichenwar. - - W. 3
.

Da8–f8matt.

o
)

Auf17.Th1–d1könnenTd8×d518.Sf6Xd5Dd4×e519.Ke2 4 B.
–fl Se6–d420.Df3–d.3De5Xh2dieFolgesein. S. 1

.

Se1beliebig

n
)

Hiernachis
t

dasweißeSpielaussichtslos.Mit18.Sf6–g4war W. 2
.

Da8–d8+e
s

nochverteidigungsfähig. S.,2.Kd4–e4
1)Falls20.Lc1–e3Lf8–c521.Th1–el, soTd8–d2+22.Te1–e2 W.3.Dd8(X)d3matt.Se6–d423.Le3Xd4De5Xd4+24.Kf2– e

1

Td2Xe2+25.Df3Xe2 C.

- D-nris-st Ko-devel-st es ke-an S. 1
. Tg5-g3oderbe–d8+. liebiaanders1)DrohtSe6–d4. W, 2
.

b7''1)Oder22.Lb7–a6Se6–d423.Df3–c3De5–e2+24.Kg2–h3 E S.2.e5–e4oderbel.g6–g5,woraufWeißdenLc1opfernmuß. Weiß. W.,3
.

Sb8–c6,Da8–1
)

Dennfalls25.Lc1×g5+,so h6Xg5+26.Kh3–g2 g5–g4! WeißziehtanundsetztmitdemdrittenZugematt. d5matt.
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IQ otizblätter.
HerztlichesStudiumin denUereinigtenStaaten.
Währendin Deutschlandundin denmeistenandernLändern
EuropasdiemedizinischeFakultäteinenTeilderUniversitätbildet,
bestehendiemedizinischenSchulenin Nordamerikafür sichallein
(MedicalColleges).Sie sindimgroßenundganzenPrivatinstitute,zuderenExistenzderStaatallerdingsdieBerechtigung
erteilenmuß,letztereistjedochleichtzu erhalten.Ausdiesem
GrundeerklärtsichdieüberausgroßeAnzahlmedizinischerFakul
tätenindenVereinigtenStaaten.Jedeeinigermaßenbedeutende
Stadthatgewöhnlichwenigstenseine,zuweilenzweibisvier
medizinischeSchulen.NewYorkhatdreigroßereguläremedi
zinischeFakultäten(CollegeofPhysiciansandSurgeons,BellevueHospital,MedicalCollege,CornellMedicalSchool),außerdem
einemedizinischeFakultätfürFrauen(WomensMedicalCollege),
dreiInstitutefürdieweitereAusbildungvonbereitsmitDiplomen
versehenenAerzten,sogenanntePost-GraduateMedical-Anstalten
(NewYorkPost-GraduateMedicalSchool,NewYorkPoliclinic
undNewYorkSchoolfor ClinicalMedicine).Außerdiesen
Schulen,in denenderreguläremedizinischeUnterrichterteiltwird,
existiertnocheinehomöopathischeund eineeklektischeSchule(HomeopathicMedicalSchoolundEclecticMedicalSchool).Bis
vorkurzemwarderZutrittzummedizinischenStudiumjedemfrei,ohnedaßirgendeineVorbildungverlangtwurde;daherkam
es,daßhäufigLeuteniederenStandesundBerufes,wieSchuh
macher,Schneider,Schlächterundsoweiter,aufeinmalLustbekamen,Aerztezu werdenunddiesZielauchohneweitereser
reichten.JetztwirdallerdingsindenbesserenMedicalColleges
einegewisseVorbildungverlangt,dochistdiesenochimmernicht

hochanzuschlagen.DasmedizinischeStudiumpflegtefrüherin
dreiJahreskursezuzerfallen;seitdreibisvierJahrensindge
wöhnlichviervolleStudienjahreerforderlich.In Bezugaufdie
KollegienbestehtnichtdieFreiheit,dieinDeutschlandüberallauf
denUniversitätenexistiert.DerStudentbelegtnichteinzelneKollegiennachBelieben,sondernmußfür denganzenzwei
jemestrigenKursuseinegewisseSummeentrichten.Dasjährliche
HonorarvariiertaufdenverschiedenenSchulen.In NewYork
beträgtes zwischen200–250Dollar. DerStudentist ver
pflichtet,sämtlicheaufdemProgrammverzeichnetenKollegienzu
hören,ganzwieesaufdenGymnasienüblichist.AmEndejedes
JahresmußeraucheinExamenin allenvorgetragenenFächern
ablegen.DieseEinrichtungscheintin mancherHinsichtVorzüge
zuhaben,da si

e

dieStudentenzwingt,sichvonvornhereinmit
den geg" zu befassenundnichtmehrereSemesterdurch
einfreiesLebenzuvergeuden.DiePrüfunganlangend,so war
früherallgemeineinaufirgendeinerSchuleerlangtesDiplom
genügend,umalspraktischerArztaufzutreten.Letzthinwird in

denmeistenStaatenAmerikaseinebesondereStaatsprüfungver
langt.DieandenMedicalCollegesangestelltenProfessorenund
DozentenbekommengewöhnlichkeinodereinsehrgeringesHonorar.
Dieskommtdaher,weilausdeneingenommenenGeldernzuerst
dielaufendenAusgabengedecktwerdenmüffen;erstwennein
Ueberschußvorhandenist,wird e

r

andieMitgliederderFakultät
verteilt.DiesistjedochseltenderFall,gewöhnlichisteinDefizit
vorhanden,dasdurchZuschußseitensderProfessorenoderdurch
privateWohlthätigkeitgedecktwerdenmuß.Da dieHospitäler
sehrhäufigmitdenmedizinischenLehranstaltenengverknüpftsind,

so seieinigesüberdieStellungdesärztlichenStabes in denselben
mitgeteilt.SämtlicheHausärztein denHospitälern,diesichaus
denfrischdiplomiertenAerztenzusammensetzen,müssen11,bis

- - unentbehrliche

MedicinischeAutoritäten

sammenhangschadhafter

Matour
Zahn-Crème.

wiederholtauf den innigenZu

mitschwerenMagenerkrankungen
hingewiesenunddieWichtigkeit- "T) der rationellenZahnpflegemit

einemfürdasEmailunschädlichenZahnputzmittelbetont.Kalodont
entsprichtallenbezüglichenAnforderungenunderhältdie

weissundgesund.

haben

2 Jahre in denHospitälernverbleiben,habenfreie' undKost,beziehenaberkeinklingendesHonorar.DiebesuchendenAerzte
undihreAssistenten,sowiediekonsultierendenAerztewerdenallevom
Hospital-Direktoriumangestelltund erhaltenkeinHonorar.
Es wirdalseineEhrebetrachtet,aneinemHospitalalsArztzu
fungieren;dieseStellensindsehrgesuchtundschwerzuerlangen,

e
s

seidenn,daßmaneinflußreicheVerbindungenhat.
InternationalerGesangwettstreitzu Köln.

Im Juli oderAugustnächstenJahresveranstaltetderKölner
Männergesangverein„Polyhymnia“zurFeierseinesfünfzigjährigen
BestehenseinengroßenGesangwettstreit.An allebedeutenden
GesangvereinedesIn- undAuslandeswerdenEinladungener
gehen.Außervierzigwertvollen'' sollennochGeldpreisein Gesamthöhevon15000Markfür hervorragendeBestrebungenausgesetztwerden.

Litteratur.
– UnterdemTitel „Abjeits der Tour isteinstraße“
schildertProfessorM. Kleiber dieStreifzüge,die e

r

ander
adriatischenOstküsteunternommenhat(München,J.Lindauersche
Buchhandlung).IstrienundDalmatiensindheutenocheinspär
lichbegangenes,vomgroßenSchwarmderReisendennichtbe
achtetesGebiet,aberhierindürftebaldeineAenderungeintreten,
wenndieBerichtedesVerfassers– undhierzusind sie wohlim
stande– zurNachfolgeauf seinerFahrtlocken.Aufdensonst
üblichenKomfortmußmanfreilich,nachdenSchilderungenzu' '- aberdafürentschädigendieReizederurprünglichenNatur.

Ther-Meßner
wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl. getrunken,Probepackete60 u. 80 Pfg.
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Litteratur.
– ErstvoreinigenJahren istGertrud Franke-Schievel

b ein alsRomanschriftstellerinandieOeffentlichkeitgetreten,und
heutesteht si

e

bereitsin dervorderenReihederdeutschenEr
zählerinnen.VondenUnarten,dievielenschreibendenFrauen
anhaften– salopperStil, falscheSentimentalitatundüberhitztePhantasie,dieaufKostenderLogikihreSprüngemacht–, is

t

beiihrnichtdasgeringstezufinden.IhreWerkebauensichauf
gesunderGrundlageauf,dieHandlungentwickeltsichfolgerichtig,
dieCharakteresindscharfgezeichnet,unddieDarstellungzeigt
künstlerischeForm.DieseVorzügehabenunsereLeser in denbeidenErzählungenschätzengelernt,diezuerst in diesemBlattever
öffentlichtwurden:„DieHungersteine“und„DerUnkenteich“,
undihnenschließtsichnunebenbürtigeindritterRomanan;
„Stark wie das Leben“(Berlin,F. Fontane& Co.). In
einemPunktestehtallerdingsdasneueBuchjenenbeidennach:
esliestsichstellenweisenicht so lebendigwiesie,aberzurKenn
zeichnungderHauptfigurenundzurDarlegung,daß si

e
so werdenmußten,wie si
e

wurden,warebeneinegrößereseelischeVertiefung
nötig.Auch in diesemRomanewendetsichdieDichteringegengewiffegesellschaftlicheAnschauungenundGepflogenheiten,dievon
denfeinerenGeisternalsirrig, ja verwerflicherkanntsind,über
diemanaberdochnichthinwegkann,weilmansichebenimBanne
der„Gesellschaft“befindet.In seinemGrundzugegiebtsichdas
Buchals einAufschreidesdurchErziehungundVorurteil zu

eineruntergeordnetenStellungherabgedrücktenWeibesgegendie

TyranneidesMannes,anden e
s

einmalgebundenist. Ohne
wirklicheNeigung.ja eigentlichmiteinerandernLiebeimHerzen,
wirddieHeldindieGattineinesjungenGelehrten,der,voneiner
anGrößenwahngrenzendenEitelkeiterfüllt,seineFrauaufdas
rücksichtslosesteknechtet.IhreGefügigkeitverstärktnurseineUeber
hebung,und so gestaltetsichihrdieEhezueinemMartyrium,
dassichimLaufederJahremehrundmehrverschärft.Siehatte
gleichvonAnfangan sichstarkzeigen,derTyranneientfliehen
und,dadieIhrigen si

e

zurückgestoßenhätten,beidemManne
Zufluchtsuchensollen.der,voninnigerLiebezuderUnglücklichen
erfüllt,keinenAnstoßan solcherVerletzungdergutenSittege
nommenhatte.Aberhierzufindet si

e

nichtdenMut undträgt

in immererhöhtenQualenihrGeschick,bisendlichderToddes

in wirklichenWahnsinnverfallenenGattenihrdieErlösungbringt.
WiedieLeserausdieserInhaltsangabeersehen,is

t

derStoff
nichtswenigeralserquicklich,und so könnendiejenigen,dievon
ihrerLektürenurbehaglicheEindrückeverlangen,mitdemBuche
nichtaufihreRechnungkommen.WeraberhöhereAnforderungen
stellt,sichnichtdentrübenSeitendesLebensverschließtundgern
auchanderLösungseelischerProblemeteilnimmt,derwirddem
Werkmitregem#" folgenund es als einekünstlerische
Leitungschätzen.– DieBekanntschaftdesdemdeutschenLesepublikumbisher
nichtvertrautenenglischenDichtersundSittenschilderersCharles
Grant verdankenwirdemVerlagevonF. Fen eldzuFreiburg i.B., der in guterVerdeutschungdasBuch„Neap o l i

tanischesVolks leben in vier Erzählungen“ heraus
gielt.Grant,derschonimAltervon46Jahrenverstarb,war

einF" unseresLandsmannesDr.AntonDohrn,der in NeapeldieZoologischeStationbegründete,diesichheuteeinesWeltrufeserfreut,und e
r

halfihmbeiderEinrichtungdesInstituts.Das
neapolitanischeVolkslebenzogihnmachtigan.und e

r

machtee
s

durchJahrezumGegenstandeeingehenderStudien.Er verkehrte
mitdengeringenLeuten,suchtesi

e

beiderArbeitwiebeiihren
Vergnügungenauf, ließsichvonihnenerzahlenundgewannso

vonihremThunundTreibenwieihremSeelenlebeneineKenntnis,
wie si

e

kaumeinandrerAuslanderbesitzendürfte.In denvor
liegendenErzählungennungelangtendieseinteressantenBeobachtungenzuaußerordentlichfesselnderWiedergabe.– InweitererFortsetzungseinerWerke,denendieNapoleonische
ZeitzuGrundeliegt,bringtderVerlagvonSchmidt& Günther

in LeipzigdenRoman„Der König von Rom“ vonCh.
Laurent, übertragenvonOskarMarschallvonBieberstein.
DasBuchkanngewissermaßenals VorläufervonRostands
„JungemAlar“gelten,derbekanntlichauchdasLebendesHerzogs
vonReichstadtbehandeltund in einemVersucheseinerBefreiung
ausösterreichischer„Gefangenschaft“gipfelt.EinzelneZügestimmensogarderartüberein,daßmanzuderAnnahmeneigt,derbe
rühmteVerfasserdes„Cyrano“habedurchLaurentsBuchdie
Anregungzu seinemneuenDramaempfangen.Wennnunder
RomandieBezeichnung„historisch“tragt, so istdassehrvorsichtig
aufzunehmen,denndieHandlungentwickeltsichkeineswegsnach
derbeglaubigtenGeschichte,sondernin rechtabenteuerlicher,freier
Erfindung,dieallerdingsderSpannunggenugbringt.Mehrere
AbbildungenzeigendenHerzogvonReichstadtin verschiedenen
Lebensaltern.

FDbotographisches.
Unsere

heutige'' No. 13deran dieserStelle erscheinendenBilderreihe)

is
t

einStimmungsbildchenausdemHamburger
Hafen,aufgenommenmiteinemGoerz Doppel
Anastigmat. Man sieht,daßdiesesObjektivge
eignetist,künstlerischvollendeteBilder zu geben,
welchebei allerSchärfedie vondenKünstlern
angestrebte„Weichheit“nichtvermissenlassen.
Der Goerzsche Doppel-Anastigmat
(sogenannt,weil jede seinerEinzelhälftenauf
Astigmatismus“ ist)isteinsogenanntesUniversal-Objektiv, das heißtmankann
damit ebensogutPorträt- und Gruppenauf
nahmen, wie Interieurs und Landschaften,
fernerWeitwinkelund schnellsteMomentauf
nahmenmachen.Aus ebendiesemGrund is

t

der Doppel-Anastigmatfür Amateurapparate
ganzbesondersgeeignet,und e

r

hatauchbereits
als Handkamera-Objektivdie weitesteVer
breitung gefunden. Die bekanntenGoerz
Anschütz-Klapp-Apparate, über welche

an dieserStelle (im vorigenHeft) bereitsbe
richtetwurde,werdenmitgenanntenObjektiven
ausgerüstet.Diesehabennichtd' wenigstendazu beigetragen,daß die Goerz-Anschütz
Apparate in SportkreisenallgemeinEingang
fanden,um so mehr, als dieseKamerasfüräe Momentaufnahmenbiszu"„Sekunde
eingerichtet ' -Das photographischeObjektiv ist als
„Bilderzeuger“derwichtigsteTeilanderKamera.
Ein minderwertigesObjektivstecktdemPhoto
graphenstetsengeGrenzen,überdie e

r

nicht
hinauskann.Nur dasUniversal-Objektiv

is
t

einerallgemeinenAnwendungfähigundjetzt
damitdenPhotographen in denStand, alle
an ihn herantretendenAufgabenzu lösen.
Eine ausführlicheillustrierteBeschreibung
der Goerz-Doppel-Anastigmate sowie
der Goerz-Anschütz-Klapp-Kameraswird von
deroptischenAnstaltC. P.Goerz in Berlin
Friedenau 4 kostenfreiversandt.DieErzeug
niffederAnstaltsinddurchjedephotographische
Handlungoderdirekt a

b

Fabrik zu beziehen.
SichereExistenzS uchführung

undComptoirfächerlehrtmündlich
undbrieflichgegenMonatsraten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg20,Jakobsstrasse37.Prospecteu.Probebriefegratisu.frei.HolyesGelnalt.

KEIN ASTHMA MEHR.

-Eppers DikatOP ter - ZeichenapparatzummechanischenAbzeichnen,
VergrössernoderVerkleinernvonVorlagen,Modellen
Landschaften
nachderNaturetc.
G.J. Pabst,
Nürnberg,
Dikatopter-undLelarmittelfabrik.

Patent
in allenStaaten.

Prospectegratis.
Augenblicklichbehoben.

silberneu
. goldeneMedaillenund

horsconcours,

Belohnungen

Auskunftgratisundfranko.

HunderttausendFrancs,

ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frkr.

Künstlerische Plakate,
Reklamekarten, Kataloge etc.

liefertdie

diebestenvonStrauß. Lanner, D
.vanovici, Fetras, Vollstedt 2
c.

VersandgegenVoreinsendun
EduardJMug.CrappII Uerlag,Dresden-R16.

Tänze märsche
fürKlavierzweihändig(mittelschwer)für

oderNachnahme. 3 Nark.

Grempler & Co.
Grünberg i.Schles.

Gegründet1826.=

Elektrisier

Andreas Saxlehner, Budapest,
kal8. Österr. u. kön. ung. Hoflieferant.

Bitterwasser
„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeste, sicherte,

Bazlehmer

angenehmste.
Unübertroffen in seinen seit

Aktiengesellschaft für Kunstdruck

maschinen,Induktionsapparate.
GeisslerscheRöhren,

Kl. Dynamomaschinen,kl. Glühlampen,
elektr.Motore,galvan.Elemente,isol.Kupferdrähte.GuteExperimentierkästen
von14Markan.EigeneFabrik.Engrosundendétail.Preislistefrei.
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg,
Hofliefer.Sr.MajestätdesKaisers.

/1
/
2
, PalajaNIEDERSEDLITZ-Dresden. – iber30 Jahren bewährten Vorzügen.

Käuflich in allenApothekenund Mineralwasserhandlungen.
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– DieHaager Friedenskonferenz, die im Jahre1899

in deridylliſchenniederländiſchenReſidenzVertreterallerzivili
ſiertenoderdocheinigermaßenziviliſiertenLänderdesErdballs
vereinigte,iſ

t ausgelaufenwiedasHornbergerSchießen,aberden
Teilnehmernwird ſi

e

docheinehübſcheErinnerungbleibenund
auchüberdieſeKreiſehinauseinendauerndenPlatz in derpoliti
ſchenGeſchichtebehaupten.Bertha von Suttner, die b

e

geiſterteVorkämpferindesVölkerfriedens,warnicht zu denBe
ratungengeladen,hatteſichaberdennochim Haageingefunden,
umnachKräftenprivatimfürihreidealenBeſtrebungenzu wirken.
Selbſtverſtändlichiſ

t
ſi
e
in denjenigenZirkeln,dieſichihr e
r

ſchloſſen,als diſtinguierteDameundangeſeheneSchriftſtellerin
mitausgeſuchterHöflichkeitaufgenommenworden,und ſo auch in

perſönlichenVerkehrmitmancherPerſönlichkeitgelangt,diewirk
licheinWortaufderKonferenzmitzuſprechenhatte.Somitent
haltendieTagebuchblätter, die ſi

e

damalsniedergeſchrieben
undnun im Verlagevon E

.
Pierſon in Dresdenherausgegebenhat,manchesIntereſſante,undwerſichnähermitderFriedens

konferenzbeſchäftigenwill,darfdasBuchderFrauvonSuttner
nichtaußerachtlaſſen.

– WarumCarl Bar on Torre ani ſeinemRoman„DerbeſchleunigteFall“ (Dresden,E
.

Pierſon)geradedieſenTitel
verliehenhat, iſ

t

unsnichtrechtklargeworden,aberwaskommt

e
s

ſchließlichaufdieBenennungan,wennnurderInhaltfeſſelt!
UnddasverſtehtdasBuch in hohemGrade.Erſtensweißder
Autordie „goldeneJugend“desöſterreichiſchenKaiſerſtaatespikant zu ſchildern,indem e

r

freilichſtellenweiſenochſtärkerauf

Amateure

Seit dem 1
.

Mai cr.
sinddiePreiseunserer
KODAKS und

Bes

W-ST EinJ.-Institut
- ürdasFreiwilligen-,VorbereitungÄ

undAbiturienteneram.,raſch,ſicher,billigſt!- Moesta,Director,Dresden 8

ARTIKEL

bedeutend herabgesetzt

Kodaks von M. 16.50
an durchalle Händler
photographisch.Artikel
zu beziehen

IllustrirtePreisliste H gratis
undfranco.

EastmanKODAKGesmbH. Sº allein ächt –F A

Friedrichstr.1
6

und191 BERLIN NiederlageLübeck:Carlv.FreidenfeT

von tausenden Aerzten empfohlen

trägtalsOſſipSchubin,diedochwahrlichnichtblödeiſt, und
ſodannhat e

r

eineintereſſanteFabelkonſtruiert,hinterderenzu
nächſthumoriſtiſchanmutendemGewandeſichtiefeTragikVEY
birgt. DerHeld,eine im Grundekernige,echtſoldatiſcheNatur,
hatſchoneinmal in derLiebeSchiffbrucherlittenundglaubtſich
nunüberdergleichen„Kinderkrankheiten“erhaben;e

r

fliehtzwar
fortannichtdieFrauen,aberderVerkehrmitihnen iſ

t

ihmnur
nochTändelei,eineArt Sport,denmannachBeliebentreiben
oderaufgebenkann.DasGeſchickaberführtihmeinWeibent
gegen,dasdennachſeinerAnſichterfahrenengegenalleLiſten
gefeitenMannmitungeſtümerLeidenſchafterfüllt.Er wehrtſich
wohldagegen,aberdasHerz iſ

t

ſtärkerals derKopf,undmag

e
r

allmählichaucherkennen,daßſeineLiebe a
n

eineUnwürdige
verſchwendetiſ

t,
e
r

kannnichtzurück,läßtſichSchrittfürSchritt
aufderabſchüſſigenBahnweiterdrängenund ſtürztſchließlich

in denAbgrund.In derEntwicklungdieſerverzehrendenLeiden
ſchaftgehtderVerfaſſerbisweilenbis hart a

n

dieGrenzedes
Glaubhaften,überſchreitetſi

e jedochnirgends, ſo daßſtetsder
EindruckderMöglichkeitgewahrtbleibt.DieDarſtellungsweiſe
TorreſanishatetwasSprunghaftes,ſi

e

wechſeltvonderüber

Handschriften-Beurteilung.
St. B

.

Ä. Temesvar.IhreIntereſſenſphäreliegtvorwiegend
aufdempraktiſchenGebiete.Siehaben im ganzeneingutesUrteil
undeinenklarenBlickbleibenabermanchmalzu # beiNebenſächlichenſtehen n

d

werdenetwasumſtändlich.In IhrenAnfj
nüchternundverſtändig.Ordentlich,pünktlichundgewiſſenhaftin

Geſchaftsſachen.LebhafterWille,KampfundDiskuſſionſcheujSjnicht,dabeioffenundwahr.ÄGabriele. DerganzeDuktusIhrerSchriftläßt in ſeinerHar.
monteundgroßenLeſerlichtet
aufeinharmoniſches,gleichmäß/ u>? e

s

Weſenſchließen.Große
ndividuelleEigenarthabenSie
nicht(teineoriginellenFormen,
aberSie ſindäußerſttorrettpünktlichundordentlich,u

m

Ver

Z «
2 - ÄÄ UntereZ
»

-
2&

. Rundungen,keineſcharfenEcken

% undſpitzenFüße).SiehaltenZ/Ca>&2- Z auf Änd undAeußeres.
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r ergreifendenCragt. eVUl - -Charakteren,diederAutorvorführt,ſind 1
a
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Vorber.z. EinTFrimmer
Thüringisches

Technikum Jlmenau
fürMaschinen-undElektroIngenieure,-Technikeru.-Werkmeister.bij Jentzen.

sprechenfürdas
deutscheTintenfass

„Cultur“

1
.

ohneMetalltheile,ohne
Deckel- Verschluss,ohne(Thun Streli º)Ingenieur-,Techniker-u

.

Meisterkurse
Maschinen-u

.
Elektrotechnik

Gesammt.Hoch-u
.

Tief-Baufach
TäglicherEintritt.
CharakterSeele Äg erforſchtjeder

Handſchrift(12 J. Praris. – Pr.gratis):

P
-
P
. Liebe, Augsburg. 2
. staubdicht,

3
. Verdunstung

verhindert,

4
.
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.

zutiefesEintau
chenunmöglich,6

.

AussergewöhnlicheSparsamkeit,60
bis80%, a
n Federn,Tinte

undZeit,nur3–4maliges

Alles
für Dilettantenarbeiten.VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,Holzbrandsowie
alleUtensilienundMaterialienhiezuliefert
(Illustr.Katalogefür 3

0
P
f

Briefmarken)Mey& WidmayerMünchen.

Neu!

Soebenerschienen:

FI- MonatsIT-E-S
in

nurerstklassigesFabrikat
zumPreisevon25Mk.
aufwärtsliefertgegen

Blal,Freund&C0.

Ausführl.Katal.gratis.

Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart.
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illustriertenOracht
Husgabe,herausge
geben von Dr.

WilhelmHauff.

nichtwenigerwie864SeitenumfaſſendenBje werdenhier di„Lichtenſtein“,in demſich e
in
ſo feſſenjºu wüÄund Marchen,di
e

weinfröhlichen
jej

DiebeſtenderSkizzenunddiewosjºli
Fachen derbekannteLitterarhiſtorikerwidmetdeneinzelnenichesBildvomLebenundWirkendesDichters,deſſenPorträtg

a

Hauff in nureinemBandezu vereinigen,warallerdin

e

rt

G0ethes Werke In einerAuswahlheraus

1Bandvon130Ä Ä vonHeinr.Düntzer.SeitenLexikon
Ottaw.ElegantgebundenIU Mark.
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k und Versand: Leinzio-r.s ÄPzig-Lindenau.

- -

Äz Äg
Tüchtige Vertreter a

n

allen gröSSeren Plätzen gesucht.

HAMBURGÄ Leipzigerj101/102. T- –-Generalvertreter für Deutschl

Neuerwal8SächsischeStaatsmedaille.--
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Nr. 1

Handschriften-Beurteilung.
MichaelZ. Siesindsehrlebhaftundrasch.#“ ehenSieIhres“ (ansteigendeLinieundrascheBewegung).F"sindSieauchheiter(siehegeschwungenerQuerstrichim„t“,dritteLinie),wenigstensimganzengenommen,soweitdasmöglichistbeidemgroßenSpielraum,denSiedermomentanenStimmunglassenund
dergroßenEmpfänglichkeitfüräußereEindrücke(starkerWechselin

derLageder
- X- einzelnen

>&---------- -------Buchstaben,
-

ühlenundinderAleuße

indemGrade“-------- ----2- vonsehrgeL2
(
- neigtenbis- zusenkrechten,selbstum

--------------- gekehrtenBuchstaben,
dabeiauchUngleichheit

<--------
rungderselbensindSieinfolgedessenbeidergroßenErregbarkeitundinnerenUnruhe,dieSiebeherrschen,nicht.Siesindfreigebig,undMaßzuhaltenis

t

fürSie
einDingderUnmöglichkeit'' langeEndungen,sieheS, D undso weiter).Ihr Bestrebengehtdahin,sichnichtdurchschauenzulassen
(unleserlicheSchrift).Sie sindmißtrauischundvorsichtig''EndungenimletztenWortderLinie).DieseEigenschaftistnoch in

verschiedenemGradau“ in denabnehmendenWortendungen,
namentlichwenndasWortaufein m odern ausläuft.Ihr Urteil

in derHöhederselben).
Sehrzuverlässigund' indenGen

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen- - - - - - - - ündetStehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6

,“
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,SpinnDieseStoffeallesindvégétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenamSoliditätundSchönheit

GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.

allesDagewesene.
Musterumgehendfranko.-

HocheleganteNeuheiten in Juwelen,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräten,Uhrenetc.beziehtmanzuäusserstbilligenPreisenvon

Pforzheim
FabrikationvonJuwelem,Gold"Ddt, undSilberwaren,

VersanddirektanPrivategegenbaroderNachnahme.

F.

Nr.2885.Ring,- Nr.3061.Ring,
Nr.2182. 14karatGold,W 14karat.Gold
0hrringe,mitechtemOpal mitechtenOpal
14k.Goldm. u.12Diamanten. undPerlen.

M.55.–. M.17.–.
Nr.3107.Brosche,14karat.Gold,
m.11echtenBrillanten.M.200.–.

Rubin,Saph.
u.echt.Perl.
M.15.–.–ReichillustrierteKatalogemitüber3000Abbildungengratisundfranko–
Firmabestehtüber40Jahre;aufallenbeschicktenAusstellungenprämiiert.
AlteSchmucksachenwerdenmodernumgearbeitet,altesGold,SilberundEdelsteine

werdenin Zahlunggenommen.

Nr. 826 Musikinstrumentes“ für verschiedensteZwecke,
m.echt.Perl.

u
.

Rub.Mixt.

entbehrtderObjektivitätundIhr DenkenderKlarheit(Verwicklung
einzelnerBuchstabenteile,wieSchleifenund so weiter,in andreBuch
staben).IhrerganzenVeranlagungnachsindSiewenigerTheoretiker
undTräumeralsvielmehrPraktiker.
FerdinandW.Ein liebenswürdiger,angenehmerGesellschafter,
nichtohneSchwungundBegeisterungsfähigkeit.Lebhaft,abernichttiefimEmpfinden.TyrannischeGelüstefehlennicht,aberIhr Joch

is
t

keinunerträgliches,undSchroffheitundRücksichtslosigkeitriskiert
manbeiIhnennicht.GernprotegierenSie.Wenigpraktischveranlagt.SiemachensichraschundfreudiganeineneueAufgabe,sind
aber in Gefahr,vorzeitigzuerlahmen. -Perjamos.KartensindnurschlechtsicheignendesMaterialfürHandschriften-Beurteilungen.Siehehierübermeinenjedermanngratis
undfrankoaufWunschzugesandtenProspekt.Sieentbehrenzwarder
TiefeundKraft,sindaberfeinfühlend,habenTaktundZartgefühl.
IhreStimmungis

t

etwaswechselnd,imganzenabereherzuversichtlich.

im VerkehrbestrebenSiesichhöflichundentgegenkommendzusein.
AuchoffenundwahrsindSie, manchmalsogarunklugund
naivoffen.
Bedingungen,unterwelchen“ UrteiledirektperPostausgeführtwerden.1

.NötigesMaterial:Einodermehrerezwang
losgeschriebeneSchriftstücke,circa20Zeilen,womoglichwederKopien
nochKarten.ZurBegutachtunganonymerodergefälschterSchriftstücke

is
t

möglichstreichlichesMaterialzurVergleichungbesonderserwünscht.
AufWunscherfolgtdasMaterialunbeschädigtzurück,soferndasRückporto(je20' = 25Cts.für je 15 Gramm)extrabeigefügtist.2

.

Preise:a
)GraphologischeCharakterstizzeàM.220,Fr.275,Fl.150.

b
)GraphologischesCharakterbild,ausführlicheSchriftanalyse,Doppel

formatvona), a M.4.20,Fr.5.25,Fl.270inklusivePorto. c)GraphologischesCharakterbild,ganzeingehend,erschöpfend,àM.8.40,Fr.1050,
Fl. 5

.

20.AufWunschje mitBegründung(Zeichenerklärung)zu jedoppeltemPreis. L.Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

--

is
t

einausgezeichnetesHausmittelzurKräftigungfürKranke

si
ch

vorzüglicha
ls eindeungb
e
i
v
ie
l
zu landend
e
r

Atmungsorgane,d
ie

Katarri“Keuchhusten-l

Malz-Extrakt mit Eisen

Malz-Extrakt mit Kalk

Briefmapp e.

FassFreundeuntersBlattesin allenWeltteilen,diesichausLieb
habereioderberufsmäßigderPhotographiertunstwidmen,sindgebeten,AufnahmenbedeutungsreicheraktuellerEreigniffeder
Redaktionvon„UeberLandundMeer“in Stuttgarteinzusenden.
NurschleunigteAbsendungunaufgezogenerKopien – in Briefoder
Rolle– unterBeifügungvonTextmaterialkannnutzen.AufWunscherfolgtHonorierungundAngabedesEinsenders.
E.R. in M. DemScherz,daßFrankreich„ganzEuropa“besitzt,liegtThatsächlicheszuGrunde,dennaußerunsermErdteilträgtdiesen
Namennocheinekleine,imKanalvonMosambikbelegeneInsel,die
imJahre1897alsfranzösischer,zuMadagastargehörigerBesitzprokla
miertwurde.DieInselEuropa is

t

unbewohnt,hatabereinengutenHafen,derstrategischvonWichtigkeitwerdenkann.
A.M. in H

.

ueberAnstellungvonLehrerinnenund Er
zieherinnen in EnglandundFrankreichhabenwir erst in

Nr. 5
0

desvorigenJahrgangesAuskunfterteilt.DemdortGesagten
könnenwirnichtshinzufügenundnurwiederholtraten,jedenfallsdemAllgemeinendeutschenLehrerinnenvereinbeizutreten.JährlicherBeitrag.3 Mark.JungeAnfängerin.BeijedemvornehmenBlatte is

t
e
s Sitte,

dasAutörhonorarsofortnachAnnahmedesBeitrageszuzahlen,
nichterstnachdemAbdruck.EinebestimmteNormfürdieHöhedes
Honorarsgiebt e

s nicht;darinhatjedesBlattseineeigenenAnschauungenundRegeln,dieweitvoneinanderabweichen.Nachden
unsübermitteltenProbenzuurteilen,läßtsichübrigenseinlohnender
ErwerbvonIhrenschriftstellerischenVersuchennichterwarten.ImünstigstenFallewürdendieseSchilderungenin derLokalpresseIhrer
HeimatAufnahmefinden,o

b

manIhnenaberdorteinHonorarzahlt,
erscheintunsfraglich. -

L -1 undbewährt
- - Fl.75Pf. u

.

150M.gehörtzudenamleichtestenverdaulichen,dieZähne
nichtangreifendenEisenmitteln,welchebeiBlut

armut(Bleichsucht)c.verordnetwerden.Fl.M. 1 u
.
2wirdmitgroßemErfolgegegenRhachitis(Folge

- nannteenglischeKrankheit)gegebenu
.

unterstütztwesentlichdieKnochenbildungbeiKindern.Fl.M.1,–.
Gchering's Grüne Apotheke, ein

",

1
9
.

Niederlagenin fastsämtlichenApothekenundgrößerenDie Linux

feinerundfeinsterQualitäten,
unmittelbarausderCentrale
derdeutschenInstrumenten
baukunstMarkneukirchen,
Sa.,Sächs.Musikinstrumenten
Manufactur

Schuster &Co.,

M.4.25.

zumässigstenNettopreisen.

--- - -
-- E
EEG
---

sonstdirektdurch

KET

LeichtverdaulichesMähr-undStärkungsmittelbeiMagen
undDarmleiden,Fieber,Blutarmuth,Reconvaleszenz.
Vorrätig in denApothekenundDrogerien,

Dr.Theinhardt'sNährmittel-Gesellschaft,Cannstatt(wttbg.)

KatalogNo.308zuver
langen.

Existenz.
Probebrief
franco.

Stellung.
Prospect
gratis Gratis

Prospect.
BrieflicherprämierterUnterricht,

Rechn,Corpoad,Zontcrard.
Stenographie.
Schnell-Schön

Y Schritt. Es 0%
,

O0 4 N K

GratisS- SichererPro o
p

oct. Erfolggarantiert
Erste:DeutschesHandel:-Lohr-Institut
0tto Siede–Elbing.

Geg.Einsend.v.M.30versendeincl.Fass
50Literselbstgebautenweissen

Rheinwein.
FriedrichLederhos,Oberingelheima
.

Rh.
Zahlr.Anerkennung.treuerKunden.
Probefässchenvon25LiterzuM.15.–
desgl.Oberingelheim.RotweinM.25.–

VIOLETTES RUSSES

EssENCE

Neue Erzeugung

GELLE FRERES
6, Avenuede l'Opéra, 6

FRANKFURTER scHu HFABRIK AG.
(2
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wichtig. Neu. Lesen.
Gesetzlich" Inventarbücher
fürFeuerversicherungs-undandereZwecke
sindunerlässlich.– Niemandversäume,
sicheinBuchzubeschaffen:unschätzbar
imBrandfall.– AufAnfrage.Näheresdurch
C.Mcricke,Greiz,

E
fizit
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UlrichR. in O. DasHistörchenwird,wennauchin etwas
andererForm,vonPaul Konewkaerzählt,demgenialenZeichner
undSilhouettenschneider,der1871inBerlin,erstdreißigJahrealt,
verstarb.AuspersönlicherBekanntschaftkanneinerunsererMitarbeiterberichten,daßKonewka– übrigenstrotzseinesflavischanmutenden
NamenseinguterDeutscher,am5.April1840inGreifswaldgeboren–
inderPorträtierungdurchAusschneidenausschwarzemPapiereine
solcheGewandtheitbesaß,daßeraufdasWertseinerHändekaum
hinzuschauenbrauchte.Hiervongaberin fröhlichemeiseüber
raschendeProben.EinigeBlickeauf.denjenigen,denersich„vorenommen“,einpaarschnelle,fichereSchnitteindasPapiermittelsder
leinenSchere– einHandwerkszeugtrugderKünstlermeistbeisich
unddasfertigeSilhouettenporträt,aufdieSpeisekarteodersonstein
Blattgeklebt,konntedemBetreffendenüberreichtwerden,deroftnicht
einmalgemerkthatte,daßerkonterfeitworden.DievonIhnener
wähnteBegebenheitsollsichnunnachunsermGewährsmannfolgender
maßenzugetragenhaben:In einervoneinemBerlinerKunstmäcengegebenenGesellschaftbefandsichaucheinehochmögendeExcellenz,
eineSäuledesStaates.AufdenKünstleraufmerksamgemacht,trat
derhoheHerraufihnzuundspendeteihmgnädigeLobprüche,
dieerjedochmitdenWortenabbrach:„Apropos,Siesollen'sjaverstehen,dieLeutehinterrückszuporträtieren;abernichtwahr,lieberFreund,dasmachenSiedochbeimirnicht?!“–„Bedaure,Excellenz,“
erwidertederKünstler,„istschongeschehen,“unddabeiüberreichteer
demHochmögendeneinewohlgetroffeneSilhouette,dieKonewka,
währendderhoheHerrmitihmsprach,rücklingsausdemFutter
seinesmitschwarzerSeidegefüttertenFracksgeschnittenhatte.Böswilligehättennunglaubenkönnen,derScherzse

i

vorbereitetgewesen,
aberdasLoch in KonewkasFrackschoßwiderlegtejedenZweifel.
K. v

.

H. in R. Ihr Wunschist,wieSie sichüberzeugthabenwerden,inzwischenerfülltworden.DenGesuchen,dieanunsgerichtetwerden,stets„sofort“zuentsprechen,is
t

schonausdemGrundenicht
immermöglich,weilofterstErkundigungeneinzuziehensindundaußer

Kaiser
EOrax
Dasbewährteste

Toilette mit te 1

beson.zurVerschönerungdesTeints),zugleicheinvielfachverwendbares
ReinigungsmittelimHaushalt.
GenaueAnleitungin jedemCarton.

BeimKaiserl.PatentanntesubNr.3163eingetrageneSchutzmarke.

−-−- --
denzwischenderBeantwortungunddemErscheinenderentsprechenden
NummereineWeilevergeht.WirkommenunsernFreundengernentgegen,abereinwenigGeduldmüssensi

e

schonhaben.
DeutscherinArgentinien.SiemüssenandemWohnsitzIhresGegnersin DeutschlandeinenRechtsanwaltannehmen,dernatürlich
einenKostenvorschußbeanspruchenwird.Letztererwürdesehrerheblich
sein.DanunderFall,wieSieselbstzugeben,zweifelhaftist,thäten
Siebesser,sichzuvergleichen.
O.L. inD. DieBäckerführteneineBrezelodereinenKringel
imWappen,oftüberragtvoneinerKroneundgehaltenvonzwei
Löwen.NachderUeberlieferunghabensi

e

diesesWappenvonKaiser
KarlIV.erhalten,vondemangeblichauchdieBezeichnung„Löwen
schützen“herrührt.EinaltesBäckerliedhebtalsoan:

Frischauf,ihrBäckerknechtealle,Schaffteuchein'nfrischenMut,
LaßtdieTrompetenschallen,
SetztnachderSeit'denHut.
WirbackendieSemmelnschönbraunundweiß
UndherzendieMädchenmitganzenFleiß,WirübenauchdasRitterspiel,
Wozumanunsnurbrauchenwill.
DerKaiserKarlderVierte,
MehrerimrömischenReich,
DieLöwenfchützenzierte,
Macht"siedemAdelgleich,Hat ' begabtmitFreiheitschon,Verehretihn’neinegoldeneKron",
ZweiLöwen,dabeieinblankesSchwert,
IstbesserdennvielGoldeswert.

F. R. in Sch.,B.K. in A., Gertrudin W., H. v
.

E. in' G.L. in Wien,H. S. in Hamburg.MitDantabgelehnt.

ZurBeachtung!NichtverwendbareGedichte,Sprücheunddergleichensendenwirnurzurück,wenndasentsprechendePortobeigefügtist.
DienachträglicheEinsendunghatkeinenZweck,denndienichtverwendbarenEingängeohnePortoverfallensofortdemPapierkorb.

Hus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

DieVerwendungeineszweckmäßigenZahnputzmittels, in

früherenZeitennurdenwohlhabendenStändenerreichbarundauch
nurdortgebräuchlich,wirdimmerallgemeinerbis in dietiefsten
SchichtendesVolkesals einunabweisbaresundnotwendigesBe
dürfnisempfunden.Es istdasVerdienstderFirmaF.A.Sargs
Sohn & Co.,mitihremKalodonteinfürjedenzugängliches,billiges,bequemesunddurchauszweckentsprechendesZahnputzmitteleingeführt
zuhaben,dasHunderttausendenerstdieWohlthateinerregelmäßigenPflegederZähneunddesMundesermöglichthat.Unschätzbaris

t

die
derallgemeinenGesundheitdurchdieseEinführungerwieseneWohlthat.
Kalodonthatdennauch,gegenüberallenNachahmungenundNeuerscheinungenaufdiesenGebiete,weitausdenrascherrungenenersten
Platzbehauptet,derihnseiner

ichen
Eigenschaftenwegensicher

auchin Zukunftbewahrtbleibenwird.
AlleinigeInseraten-Annahme4beiitudolfMosse -

Annoncen- Expedition Mellel'''' - - Donpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1.480 3 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

#"burg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag

Stuttgart,Wien,Zürich.

Anfertions-Gebühren
-

fürdie
fünf g e | p a lt. e n e

- ======= - –

Nährsalz-Cacao pr. / Kilo./43-–

pr.Topf ./. 1,70

Chocoladepr./, Kilo./42,– u…/41,60
Hafer-Cacao pr. /, Kilo / 2,–
Pflanzen -Nährsalz-Extract

Nährsalz-Hafer-Biscuits pr. Packet / 0,25
käuflichin allenApotheken,sowiebesserenDroguen-,Delicatess-undColonialwaaren-Handlungen.l Alleinige Fabrikanten HEWEL &WEITHEN in K0LN a. Rh.-u.WIEN.

Ueberallvorrätig.Nurechtin roten
Carlouiszu10,20und50Pfg.SpecialitätderFirma
HeinrichMackinUlma.D.

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugendfrischesAussehen,
sammeltweicheHaut,weisseHändein kurzer
Zeitdurch- eineHeinzE. gesetzl.geschützt.Unübertroffen,beiroterundspröderlaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.geg,
25. Briefmarkenod.Nachn..,nebstGratisbeigabed

.

lehrr.Buches-Die Schönheitspflege- alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei. NurdirektdurchReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnsrt.4

.

NiederlagefürOesterreich:Apotheke
zum„schwarzenBären“,Wien,Lugeck3:
fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse12; für
Böhmen:„Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag,fürdieSchweiz:Apotheker
PaulHartmann’sWwe.Steckborn- für
Russland:B. O

.

Mertens,Riga,Mühlenstr.77.-
FürOrchester,SchuleundHaus.- -- -- - - -- - - -

füssenundWundlaufen

Frankfurta.M.
Rosenapotheke.

Musikinstrumente
Jul.Heinr.Timmermann,Leipzig.
Diesehältlänger:St.Petersburg,Moskau,London.
IllustriertePreislistefrei.

Kinetograph und Films

auchin---FT, Entbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenn

u
r

einegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken.

Preußischer Beamten-Verein

(TProtektor:SeineMajestätderKaiser)Lebensversicherungs-GesellschaftfüralledeutschenReichs-,Staats-undKommunalbeamte,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen,Rechtsanwälte,Aerzte,Zahnarzte,Tierarzte,
Ingenieure,Architekten,kaufmännischeBeamteu. . w., u

.
. w.

Berficherungsbestand193877897N., Vermögensbestand56932000N.
Aeberschußim Geschäftsjahre1899rund1850000N.

AlleGewinnewerdenunverkürztzuGunstenderVersichertenverwendet.Betriebohne
bezahlteAgentenu

.

deshalbdieniedrigstenVerwaltungskostenallerdeutschenGesellschaften.
Werrechnenkann,wirdsichdavonuberzeugen,da
schaftendiegünstigstenBedingungenbietet.ZusendungderDrucksachen'

DieDirektiondesPreußischenBeamten-Vereinsin Hannover.

DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder – eine
bishernichtdageweseneForm– unterBeimischungvonBorsäure.Umübertroffenals Einstreu
mittelfür kleineKinder,gegenWundlaufen
derFüsse,übelriechendenSchweiss,Entzündungund

| RötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbindungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders.
„Der in der Fabrik plharmaceutischerPräparatevonHerrnKarl Engelharddar
estellteantiseptischeDiachylon-Wund
uderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug

|vorandern,dasse
r

nichtsostarkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent
behrlichgeworden:inmeinerganzenKlientel,sowie
bewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch

Karl Engelhard,
FabrikpharmaceutischerPräparate.

in Shannover

derVereinunterallenGesell
olgtaufAnfordernkostenfreidurch

Manverlangeheutenur„Outo'sight“-Fallen.

OUT (O" SICHT
fängt man Mäuse u. Ratten ohne Köder.

Mit

DasGeheimniss,Ratten
undMäusezu fangen,beruht
aufderEinfachheitundUn
scheinbarkeitderFalle.Der
Haupt-Vorteil der„Out o

'

sight“ (Mäuse-undRatten
Falle)istihrganzansollein
baresAeussereundabsolut
sicheresFunctioniren.Nichts
anihr warntdieRatteoder
Mausvor dermalenGefahr.
Der natürlicheLaufwegfür
Mäuseist aufHolz, unddie
Falleist ausIIolz gemacht,

„Papa
giebtimIT- welchesallenanderenMaterial
fünf vorzuzielenist.
- SicheresFunctioniren'' garantiert.

ur 1eue
Mausund Ladenpreis:
zehnfür fürMäusefallen35Pf,pr.StückRattenfallen80- - - - -Ratten.“ NachOrten,wonichterhältlich,

Francoversandgegen
Einsendungvon50Pf,bezw.1 M.
General-DepötfürDeutschland:
Hugo Winkhaus,

Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJacobstr.5
.

Preislistengratisundfranco.

Alle

- --

- DeutscheVerlags-Hnstalt in Stuttgart.--

Im Lindenhof.
Die Muttergottes von Altötting.

Drei Erzählungen0 vonHdolf
GeheftetM. 3.–, elegantgebunden.M. 4.–

Der„Hannoveriche Courier“vom22.Juli schreibtdarüber:„Einerlesenes,feinesundtiefesBuch,daszudenBleibendenunfrerUnterhaltungslitteraturgezahltwerdendarf,
dieBegebenheitensind,dieKunstdesErzahlers,einesHumoristenerstenRanges,einesscharfblickendenMenschenbeobachters,hatdenVorgängenso

vielLebenundFarbeverliehen,daßmannichtaufhörenmochtezu lesen,bis
derSchlußderErzählungerreichtist.

in demBucheauchdieNaturschilderungen.WergernkünstlerischeundphilosophischeFragenerwägt,derwird in derstimmungsvollenund
Geschichte„DasLobderArmut“seineRechnung
desBucheszeigtdenGeschmackunddieGediegenheitallerDarbietungender
DeutschenVerlags-Anstalt.

- ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn-undAuslandes.-

EFFEEEEEEEEEEEEEEkki Kizik--------------

Dies istwas ich gebrauche!
ManvermeideNachahmungen.

Hamburg.
Specialgeschäftin Haus
haltungs-ArtikelnundPatent
Neuheiten.----

#

Kürzlichisterschienen:

- Das Lob der HIrmut.

-- WiederverkäufererhaltenRabatt.TVordemFange. NachdemFange.

Dalm.

So schlichtundeinfach

Besondersreizvollundoriginellsind
eistreichen

nden.DieAusstattung

K

- of SKöniglichenFriedrichAugsfertig
liefertGlaswie CLUTC 1

.

Crystal Italberstall
decorintu

.geschliffenwird"- U.STWI
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TNTITTTAIle Aufträge von 20 Mark an -- - -- -- - -- -Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.werdenportofreiausgeführt
innerhalbDeutschland,besterreich-Ungarn,der - --–- H' ernster - Im Finte 1. −-−

PraktischgegenZugluft.

werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.Schweiz,Belgien,IlollandundDänemark.

Nr.7705.

--
S

- - ---------- - - -- --- ---------------------- --- - --- -------
-E

-- ||- - -
enstermantela.Wollplüschm.apartbrotfarb.Sticku.Frangenbesin Nr.7881.Fenstermantela.Wollfriesm,ca.35Cm.brt.reichm.Schnuren

stickereiinapart.Farb.versehen.Ueberschlagu.3Quast.Vorrät.:bordeaux,olivod.kupfer.Ca.125Cm.breit,100Cm.hoch.Stck.M.1050.
| | - | |

-_- -| |
Nr.7879. Nr.7707.F

Nr.7706.Schwer.Fenstermantella.dick,friesähnl.Stoffzweifarb-od,bunt brotfarbm.gold.Vorr-bordeauxod.oliv.125Cmbr.100Cn.hoch.Stck.M.6.25.gemust.Vorr.:bordeauxm.rot,kupferm.terracotta,olivm.helloliv.grün-Nr.7880.Fenstermantela.Wollplüsch,Sammetauflagenu.Schnurenstickereiinm.bunt,marinen,bunt,kupferm.bunt.150Cm.br.,110Cm.h.St.M.6.25. apart.Farb.reichm.Goldumrand.Ca.125Cm.breit.100Cm.lnoch.StückM.8.–.
| | - -

E

+

- - -- -

aaren-Einkaufs-Verein zu hörlitz, -,
mitFilialeninFrankfurta.O,undDresdenversendetamJeder
mannzubilligstenPreisenColonialwaaren,Delikatessen,Wein,Tabak undCigarren. PreislistenerhaltenSiekostenfrei,wennSieeinePostkarte-einen„An denWaaren-Einkaufs

VereinzuGörlitz“ol .AndieVerkaufsstelledesGörlitzer
Waaren-Einkaufs-Vereins inDresdenod.Frankfurt a./O.“

--## FFH- F k
-4-EFSF KF

Sammte,Velvets--

Seidenstoffe“
E"abrik-
lieferndirekt“:Ul, n11Uer

von Elten &Keussen," Krefeld.“

--d

stärkungsmittel
Eisenmangan-Präparate „MarkeDieterichHelfenberg“
Eisenmangan-Saccharat " . Originalflasche M. 1,80
Eisenmangan-Peptonat ", M. 1,80
Jodeisenmangan-Peptonat"/ M.2,–
Lebertran-Ersatz

HerrDr.RichardDanzigerin Ballenstedtschreibt,überseineErfolgemit
demLiquorFerro-Manganisaccharatiberichtend,u.a.:––VonguterWirkungerwiessichmirdasMittelauchinderReconvalescenznachfieberhaftenEr
krankungen,nachderInfluenza:ichhabeesauchmehrfachbeiAltersschwäche,ohnedassbesondereErkrankungenvorlagen,erprobtgefunden,überallwar
einebaldeintretendeHebungdesAppetitsunddamitAllgemeinbefindenzu
konstatieren.AuchbeiPhthisikernkonnteichmehrfacheineBesserungin
derLustzurNahrungsaufnahmeundZunahmedesKörpergewichtesnachfortgesetztemGebrauchdesMittelsbeobachten.Ichhalte.IhrenLiquorFerro-Manganisaccharatifür einewirklichnutzbringendeBereicherungdesArzneischatzes.
Zusammensetzung: -
Eisenmangan-Saccharat:06%Eisenund0,1%MangananZuckergebunden,609,Wasser,15%,Weingeist,18%weiss.SirupundAromatisierung.EisenmanganPeptomat:ebenso,aberEisenu.MangananPeptiongebunden.Jodeisenmangan-Peptomat:wievorhergehende,abermit0,03%,JodamPeptiongebunden.
Chemische Fabrik Helfenberg A.G.

vorm.Eugen Dietericln
In HelfenbergbeiDresden– Post Niederpoyritz.

WerkufnurdurchdieApotheken!
Schutzmarke.– Auf „Ueber Land und Meer“ kann abonniert werden–

Santiago(Chile)JoséIvens,Buchhandlung,Casilla205CarlosBrandt,Casilla567.
SaoPaulo(Brasilien):

beia11ein deutschenBuch- undKunsthandlungendesIn- undAuslandes,ebenso
bei ielem Postamtin Deutschland,0esterreich-Ungarn,

–

Belgien,Dänemark,Holland,Italien,Luxemburg,Norwegen,Rumänien,Russland,SchwedenundderSchweiz,beiallen
diesenPostämternjedochnuraufdieWochennunaninneren-Ausgabe. (Zeitungs-PreislistefürDeutschland7716,fürOesterreich-Ungarn3880.)
FernerbesorgenAbonnementsausserdendeutschenBuchhandlungenamPlatze:
für Frankreich,SpanienundPortugal:
dasdeutscheReichspostamtinStrassburgi. E.;
A.Anmel,36RueMongeinParis:
A.Ammel,5BrandgasseinStrassburgi. E.;
II.Arthaud&Co.,48RueduFaubourgSaintMartininParis;
J. Boyveau&Chevillet,22RuedelabanqueinParis:
LibreriaInternacionalvonGermánSchulzeinBarcelona,
CalleFernandoVII.,57.

für England, dieenglischenKolonien, für NordAmerika, Brasilien, Arabien, Australien,
Persien, Indien,China undJapan :
dasdeutscheOberpostamts-ZeitungscomptoirinCöln;

für Italien,ausserdenitalienischenPostämtern:
FratelliBocca,3ViaCarloAlbertoinTurin;
llenriBerger,26ViaBrolettoinMailand.

für dieTürkei, GriechenlandunddieLevante:
dask.k.österreichischePostamtinTriest,

fürKonstantinopel.:
daskaiserlichdeutschePostamtinKonstantinopel.DesgleichenerteilenAuskunftundvermittelnAbonnements

unserenachverzeichneten

VertreterundAgentureninüberseeischenLändern:
F"urAfrika :
AlexandriaAegypt.)DeutscheBuchhandlungA.Kaufmann.Johannesburg(Südafrik.RepublikJ. Adam,Buchhandlung,
HerrmannMichaelis,Buchhandlung,Postfach24.PaulMende.6aLellverstreet.
Kairo(Aegypten):F.Diemer,InternationaleBuchhandlung,Shepherds11tel.Kapstadt(KaplandlerrmannMichaelis,DeutscheBuchandlung,LongStreet2- Postkasten23.
Lamu(Britisch-stafrika(11.Denillardt&Co.
SanPaolodeLoanda(Angola),Cunha&Sobrinho,

CarlosGerke&Cia.,Buchhandlung,CaixadoCorreio123.
II.Grobel,Buchhandlung.
Wallivia(Chile):P.Springmüller,Buchhandlung,
0.Wolle,Buchhandlung.Valparaiso(Chile):C.F.Niemeyer,LibreriaUniversal.
CarlosBrandt,Casilla104.
Port-au-Prince(Haiti):A.J. Stecher&Co.

Für Asien:
Batavia(Java):BoekhandelWisser&Co.
Calcutta(BritischIndien,GeorgeMifsud&Co.,55,RadhaBazarStreet
Singapore(Hinderindien-Kelly&WalshLimit,Buchhdlg.
Canton(China):Lauts,Wegener&Co.
Iliogo(Japan),H.Ahrens&Co.Nachfolger,Buchhandlung,Hongkong(China):Kelly&WalshLimit,Buchhandlung.Rangoon(BritBirma):Myles,Standish&Co.,BuchhandlungundZeitungsaentur,75MerchantStreet.Shanghai(China):KaiserlichdeutschePostagentur.Kelly&WalshLimit,Buchhandlung,
Tientsin ChinaKaiserlichdeutschePostagentur.
Yokohama(Japan):H.Ahrens&Co.Nachfolger,Buchhdlg.

Medan(Sumatra):J. Hallermann,Buchhandlung,Samarang(Java)G.C.T. vanDorp&Co.
Für Australien:
AdelaideSüd-Australien,F.Basedow,Buchhandlung,
BrisbaneQueensland,Hoyer,Tiegs&Co.,Buchhandlung,
hartersTowersQueensland,J. Wallstab,Buchhandlung.Sydney(Neu-Süd-WalesDeutschesLiterarischesInstitut,
Buchlandlung.I"

.

C.Box132.
Tanunda(Süd-Australien)F. Basedow,Buchhandlung,

Levuka(Fiji-Inseln):Hoerder& Co.
AufWunschnimmtauchdieExpeditionvon„UeberLandund

M r“ in StuttgartAbonnementsfürdenvollständigenJahrgang

a
n

undversendetjedeWochennunimmersofortnachErscheinen
frankunterKreuzbandaneinebeliebigeAdresse.AufAnfrage
teiltdieExpeditionsofortdenJahresabonnementspreismit.
"ro e nun m er in werdenvonvorstehendenFirmensowie
vonderExpeditionin Stuttgartgratisund verschickt." Deutsche Verlags-Anstalt,Neckarstr.-- .

Für Nordamerika - VereinigteStaaten,CanadaundMexiko):
NewYork(VereinigteStaaten):
TheInternationalNewsCompany,83& 85DuaneStreet:liefertauchnachCanada.

S
. Zickel,Buchhandlung,129DuaneStreet, P
.
O
.

Box30.11.

E
. Steiger& Co.,Buchhandlung,25ParkPlace.
Mexiko(Mexiko):Ruhland& Allschier,LibreriaInternacional,ColiseoViejo1.
0axaca(Mexiko): Gustavo,Stein& Co.
Victoria(Brit.Columbia):T. N

.

llibben& Co.,Booksellers
andStationers.69–71,GovernmentStreet.

Für Mittelamerika:
Guatemala(RepublikGuatemala):
W. J. Rhyder,CentralAmericaCommercialCompany,LiefertunsereZeitschriftauchnachHonduras,
BritischHonduras,SanSalvador,NicaraguaundCostaRica.

Für Südamerika:

Blumenau-SantaCatharina(Brasilien),

E
. Currlin,Buchhandlung,

Rauscller,vonAltvatter& Co.,Bullmandlung
Brüderthalp

.

Joinville(Brasilien:LivrariaEvangelica.
BuenosAires(ArgentinischeRepublik:
GustavKrause,508CasilladeCorreo.
LibreriaJacobsen(1"latzfirmalibreriaEuropea),Florida
Es ..

.

Lavalle.
JacoboPeuser,SanMartinEsq.Cangallo.
Callao(Peru).Colville& Co.,Buchhandlung,
Cochabamba(Bolivia:R

. Krüger.
Concepcion(Chile):CarlosBrandt,BuchhandlungCorreoCasilla450.
Iquique(Chile),LorenzoPetersen,Buchhandlung,Casilla47.
LaPlata(ArgentinischeRepublikJacoboPeuser,Buch
landun-, BoulevardIndependenciaEs 5

3

Lima(Peru)Colville& Co.,1
. urhandlung,

C
.
F. Niemeyer,Buchhandlung,

Montevideo-Uruguay- LibreriaJacobsen,CalleItuz in 141.
Pernambuco1 rasilien- Th.Just & Co.,Buchhandlung,aixadoCorreio8.
"ortoAlegre(Brasilien.Gundlach& Co.,Buchhandlung
0sorno(Chile) ". Springmüller,Buchhandlung
(uito(Ecuador)- AlbertIllerrmann.

io d
e

Janeiro-Brasilien- Laemmert& Co.,Bullmandlung,
ua d (uwider,

Rosariod
e

SantaFé Argentin.Republ.JacoboPeuser,CalleSanMartin- 24.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121/125.



–SS-e INeues aus aller Welt. e-S–
-- - kommen,wahrendmanin Shanghai1190Stückfür 1Taël ing ebenfallszurück,undderDurandgletscheris

t
in den

ChinesischeAMünzen,Naße und Gewichte. erhält.In Futschouis
t

sodann ' einebesondereHandels-' achtJahren350Meter' DieGletscher
EinemBerichtedesbelgischenKonsuls F.Francqui in Shang-| münze in Gebrauch,der Chopdollar,die etwa 3 Prozent- im Rhonethalgingenallezurück.DerGletscherdesTour
hai überdie gegenwärtigin China in Gebrauchbefindlichen- wenigerwert is

t

als dermexikanischeDollar; letztereris
t

fast | is
t

gegenwärtigeinKilometervonderfrüherenMoräneent
Münzen,MaßeundGewichteentnehmenwir folgendes:In | gänzlichausdemVerkehrverschwundenundhauptsächlicher- | fernt.DerGletscherAgentinièreverlor in einemJahr60Meter.
jämtlichendemFremdenverkehrgeöffnetenchinesischenHäfen| jetztwordendurchdenjapanischenYen, teilweiseauchdurch| DerBerichtweistaufdenBiesgletscher(Wallis)hin,derdas
wird zu Zahlungsmittelnfastausschließlichdermexikanische| englischeHongkong-Dollars.DasUeberwiegendesYen er- | UnglückvonRandaherbeigeführthat,ferneraufdenGletscher
Silberdollarverwandt,dessenKursaugenblicklichzwischen2,60 | klärtsichdurchdiebedeutendeZunahmederHandelsbeziehungen| vonGiétroz,durchdessenVeränderungensicheinSeebildete,
und2,75 Frankenschwankt.Seit einigenJahren haben- mitJapan,dieinfolgederEinführungderGoldwährungeine | deram16.Juni 1818ausbrach,dabeidasganzeBagnethal
mehrerechinesischeVizekönigeundGouverneureSilbermünzen| vollständigeAuswanderungderSilbermünzenvondortver- | bisMartinachentsetzlichverheerend.DerBerichtbetont,diese
mitchinesischenEmblemenprägenlassen,diedemmexikanischen- ursachten.Die gebräuchlichstenGewichtesindder Pikul | beidenGletschersolltenfortwährendaufmerksambeobachtet
Dollar a

n

GrößeundFormgleichen.Außerdemsindnoch =70, Kilogramm,derKatty= 634,„Gramm,derTaël | werden,damitmanüberdiethatsächlichenVeränderungenins
silberneScheidemünzenim Wertevon etwa50, 10 und | oderLiang=37„, Gramm,dieMace=3„ Gramm,der | klarekomme.Von30 in denWalliserAlpenbeobachteten

5 Centimesgeprägtworden.DerFeingehaltdieserMünzen| Kandarin=0,Gramm.Flüssigkeitenwerdenmeistnachdem | Gletschernzeigten22 einbestimmtesZurückweichen,3 ein
wechseltsehr, je nachdemPrägungsorte,ebensowiederKurs | Gewichtverkauft.AlsLängemaßgilt derLi=536, Meter. | wahrscheinlichesZurückweichen,4 einwahrscheinlichesundeiner
dieserStückestetenSchwankungenunterworfenist. Für die einbestimmtesWachsen.
großenHandelsplätzebleibtindessenausschließlichesZahlungs- Zurückweichender Gletscher.

Die Glocken von CornevillemittelderTaël, obwohlsolcherlediglicheineRechnungsmünzeUeberdasZurückweichenderGletscherhabendieProfessoren

-

darstellt,denneigentlichvertrittderTaëlnur eineGewichts-| F.A. Forel-Morsee,Lugon-LausanneundMuret-Bernim DasStädtchenCornewillein Frankreich,das durchdie
mengeumgemünztenSilbers,dieindessensehrverschiedenartig| Jahrbuchdes schweizerischenAlpenklubseinenAufsatzver- | nachihmbenannteOperdemNamennachberühmtgeworden
bemessenist, d

a
in deneinzelnenProvinzendiemaßgebenden| öffentlicht,dereineReihebemerkenswerterThatsachenanführt.| ist,besaßbis vorkurzemüberhauptkeineGlocken.Nachdem

Gewichtseinheitenwesentlichvoneinanderabweichen.Diemeisten| Es wurdenletztesJahr in der Schweiz73 Gletscherbe- | jedochdie„GlockenvonCorneville“unzähligeMale in der
Zahlungen,sowohlim InnerndesLandeswie in denVer- | obachtet.Vondiesenhaben10zugenommen,63 findzurück-| ganzenWeltgespieltwordenwaren,wurden si

e

auchimOrte
tragshäfen,erfolgenin Silberbarren,die im Wertevon 1 bis | gegangen.DieVerminderungstendenzderGletscherhat sich | selbstaufgeführtunddasStücknochmehrereMale gegeben,

zu 20 Taëlshergestelltwerden.Augenblicklichgilt derTaël | verschärft.DiejenigenGletscher,dieimJahr1898zugenommen| umGeldfürwenigstenseineGlockeaufzubringen.Diesewurde

in Futchou 1 Dollar40 Cents,während e
r
in Shanghaihaben,sindimLaufdesJahres1899stabilgeblieben.Es | i
n derThatbeschafft,erschienaberdenBewohnernetwasein

mit 1 Dollar34 Centsbewertetwird. DeramtlicheTaël, | is
t

möglich,daßdas unterbliebeneWachsendemprächtigen| tönigundentsprachauch in ihrerEinzahlnichtdemTiteldes
derauchbeidenchinesischenZollzahlungenzurAnwendungSommervon1899zuzuschreibenist. VonallenGletschern| Stückes.Als Rußlandnun in Chatellerault600000Gewehre
kommt, is

t

derKantonerTaël,gewöhnlichHaikwanTaëlge- | zeigteinsicheres,unzweifelhaftesWachstumeinzigderBoveyre-| anfertigenließ, schenktederZar derdortigenSt. Johannis
nannt,der37„s,Grammwiegtundder entsprechenddem GletscherimKantonWallis.BeimRosenlauigletscher(Berner | kircheeineGlocke.In einemDankbriefmachtederMarquis
WertdesSilbersimKurseschwankt;1898betrugdieser im Oberland)war imJahre1897und1898einWachsenbe- | d

e

RochettuloneinezarteAndeutungaufCorneville.DerZar
Durchschnitt3, Franken.Das WertverhältniszumKurse obachtetworden,das im letztenJahr jedochnichtangedauert| schriebsichsofort an derSpitzeeiner in Rußlandaufgelegten
derausländischenMünzenwirdjedenMonatdurchdieZoll- | hat. DiebeidenGrindelwaldgletscher,diebisjetztentschieden| Sammellisteein, eineGemahlin,dieZarin-Mutter,mehrere
behördefestgestellt.DerTaëlzerfällt in 10 Macen, 1 Mace | stationärgebliebenwaren,fangenan,abzunehmen,deruntere| Großfürsten,derganzeHofunddieWürdenträgerfolgtendem

in 10KandarenoderFen, einFen in 10 Li, der Li in | Aargletscher,derbis 1893stationärgeblieben,is
t

23 Meter | Beispiel.DasErgebniswar derart,daßeinvollständiges
10Hao, einHao in 10 Sen undjederSen in 10Hou. | zurückgegangen.Zum erstenmal,seitdemer gemessenwird, - Spiel,zwölfGlocken,angeschafftwerdenkonnte.So sindnun
Außerdemeritiert in ganzChinanocheineKupfermünze,| wurdeeinZurückweichenauchamEigergletscherwahrgenommen,| die„GlockenvonCorneville“zurWahrheitundWirklichkeit
Sapeke,vonder in Futchou1380StückeinemTaëlgleich-| derteilweise70Meterzurückgegangenist. DerKandergletscher| geworden.-- -------- –– – - -- --- - - - - – – – T_-T–T- –TT.--------------------------------------------------------
Rheumatismu - Deutsche Verlags- Hm stalt in Stuttgart. -

Asthma. Aphorismen, Gedanken und Meinungen „'''''
Seit20Jahrenlitt ichandieserKrankheit, dieMenschenundihreVerhältniffestudiert,undseine

so daßichoftmonatelangdasBettnichtverlassen von Emmanuel Wertheimer. Aussprüchesi
n
d

immertreffendundzeugen v
o
n

großer
konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit -

E

- - Menschenkenntnis.Wir könnendaherdasBuch,
undendemeinenleidendenMitmenschenaufVer- Mit einemVorwortvonIrançoisCoppée,MitgliedderfranzösischenAkademie. welchessichauchäußerlichdurchgeschmackvolleAusstattungauszeichnet,nurbestensempfehlen.lanaenaernumsonstundpostfreiBroschüreüber - - - - -gen g sons posts ch

In Original-Einband./. 3.– General-Anzeiger,Leipzig.meineHeilung.
Klingenthal i. Sacßf.

Ernst H.es s. But Beziehendurch alle Buch Handlungen des In- und Auslandes.

- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart. -

Illustrierte Prachtwerke fü
r

den Büchertisch.

--- - Tustigesausm Schwarzwald. Tieder und Sinnsprüche-
Mit 21Jllustrationenin fünffachemFarbendruckund VON
zahlreichenfarbigenInitialenundSchlußvignetten

Otto Baisch.

4 AusseinemNachlaßherausgegebenvonC. Liebrich.
U0nFritz Reiss. Mit demPorträtdesDichters,RadierungenundFederzeich

TeilvonJ.J. Hoffmannund H. Domsch. nungenvonHermannBaisch.
In Original-Einband./. 10.– In Original-Einband„hl.10–
EinJllustrationswerk,dessenköstlicher, DieGedichtesindschlichtundformvollendet,eininniger
humorfrischerInhaltinsbesondereallen | Herzenstonsprichtausihnen.Baischweißsanft zu rührenund
denen,diedenSchwarzwaldbesuchtund | lieblich zu erfreuen.DiedieGedichtebegleitendenIllustrationen
LandundLeutedortkennengelernthaben, sindeinhervorragenderkünstlerischerSchmuckdesBuches.

zu empfehlenist. Bazar,Berlin. DeutscheDichtung,Berlin.

ie drei Qusketiere. – –

In farbigemOriginal-Einband„h.16. – Von JHIC Ra inder DUmaS.
Mit einemBriefevonAlexanderDumasdemJüngeren.IllustriertvonMaurice„Celoir.
Es is

t

einewahreAugenweide,diesekeckerfundenen,vonprickelndemLebenerfüllten,flottkompo
niertenZeichnungenzu betrachten,diealsKopf-undSchlußstückeundVignettenverwendetoder in den

|

Texteingestreutwordensind. Post,Berlin.

Aus den Amgebungen Wiens. Zerlin in farbigen Malur-Aufnahmene
s --- --- e
s e
s,

SchilderungenundBilder von
U.ON O. Troitzsch.

(EduardZetsche. 20FarbenlichtdruckbilderaufKartonmit 1 BlattText.
Reichillustriert. Feingebunden„4.5.– In Mappe 4

.

5.–
Wir findennichtgenugWortedesLobesundder FarbigePhotographiedruckevonhöchsterVoll
BewunderungfürdasWerk,eineZierdejedenTisches,| endung,dieals feings,geschmackvolles„Souvenir“

In diesemAugenblicktratderKönigherein. . . eineQuellestetenVergnügensundsteterAnregung.| gewißschnellAufnahmefindenwerden.
TriesterZeitung. NeuePreuß.(†)Zeitung,Berlin.

IllustrationsrrobeausderTracht-Ausgabe„Diedrei --
Uu-Kettere“vonAlexanderDuma- --- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.--------



Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

ProbeeinerkleinerenText-Illustration

Drei Monate im Ruderboot

auf DeutschlandsGewässern

„ Ottd PrOtZen.
<a2 Mit zahlreichenText-IllustrationenundSeparatbildern.S. se

Elegantin LeinengebundenmitGoldschmittM. 10.–

DashocheleganteBuchist vomVerfasserin höchstanmutigerUeise
reichillustriertundführtunsvonBerlinausdieSpree,HavelundElbe
hinabdurchdenNord-Ostsee-Kanalan dieKüstenderOstseeunddurch
(MecklenburgslieblicheUaldungen.Schreiberdieses,derselbstdengrössten
CeildieserFahrtim eigenenBootedurchgondelte,kannbezeugen,dassdie
mitvielHumorerzählteCour,sowiedievonKünstlerhanddazugestifteten
BildereinanschaulichesBildderCUasserkanteunsersElbgebietesundderen
Küstengeben,unddasganzeBuchalleneineFreudemachenwird,diedas
(UasserunddienordischeHeimatlieben.

NeueOreuss.(†) Zeitung,Berlin.
Ein Buch,wiegemachtfürdieschwülenCagedesHochsommers;aus

denprächtigen,stimmungsvollenUasserbildernscheinteinemwohlthätige
Kühlungentgegenzuströmen,zuweilenauchetwasMeerduft;derknappund
flottgehalteneCextwirktebenfallsaufmunternd,undzuletztvermeintman
wohlgar in dervielgerühmten„Ellida“, demMusterbootedesHerrn
Orotzen,irgendeinennorddeutschenStromhinabzuschwimmen,nachNorden
hin,demerfrischendenMeeresstrandezu. Der Bund, Bern.

Orof.LudwigDietschschreibtüberdasBuchin der„Schlesischen
Zeitung“:
FürunsNorddeutschehatdasBuchdurchseineJllustrationennoch

einenganzbesondern(Uert.Jch kennekeineZeichnungen,diemehrals
dieseOrotzenschenNaturbildergeeignetwären,mitdenverborgenenSchön
heitendieserGauedesWaterlandesbekanntzumachenundso dieFreude
anderHeimatzuerweckenundzunähren.

aus.„EineStudien-Fahrt“vonOttoProtzen.

CL-STSE=- Hlpine Pra

---

HOchintere SSante

illustrierte Reisewerke.

Indische Gletscherfahrten.
Reisen und Erlebnisse im Himalaja

„ Dr. KUrt HOCck.
Ein Bandvon470Seitenmit3 Kartenund 6 Situationsskizzen,4 Panoramen,50 Separat
| undca.150TextbildernnachphotographischenAufnahmendesVerfassers.

DasWerkkannsofortvollständiggeheftet
fürN. 9.–, elegantgebundenfürM. 10.–
Odernachundnachin 18Lieferungen
àsoPfennigbezogenwerden.

Ein prächtigesBuch!Manweissnicht,
obmandenvomVerfasseroftuntergrossen
Schwierigkeitenmeisterhaftaufgenommenen
2oophotographischenBildern,mitdenendas
inhaltreiche(Uerkillustriertist,oderderKunst
desHutors,seineEindrückeundErlebnisse
ebensoanschaulichwiespannendzuschildern,
dieDalmezuerkennensoll. Hbernichtnur
fürFreundedergrossartigstenGletschergebiete
unseresErdballsist dasBuchvon hohem
Jnteresse,sondernauchfürvielweitereKreise,
dennLandundLeuteimGUunderlandeJndien
werdenunsin anziehendsterUeisevorgeführt.
. . . Er hatesausgezeichnetverstanden,eine
reicheKulturgeschichtederBergvölkerJndiens
in seinehumorvolle,unwiderstehlicher
heiterndeReisebeschreibungeinzubeziehen,so
dassdassehrschönausgestatteteunddabei
durchauspreiswürdigeUerk als einesehr
wertvolleBereicherungunsrergeographischen
Litteraturbezeichnetwerdendarf.

FrankfurterZeitung.
DerOber-Brahmine(Rauhil)

vonBadrinath,imPostamt,mitdemUWischnu-ZeichenaufderStirn.

chtwerke ersten Ranges. –===--
àUS
den(Janderbilder

HerausgegebenvonderSektion
BerlindesDeutschenund 2 2
OesterreichischenHlpenvereins.2

16Lichtdrucktafeln(8 mehrfarbig)in Imperialformatnachphotographischen
OriginalaufnahmenmitillustriertemText.
In hocheleganterMappeM.30.–

AufWunschkanndasPrachtwerkauchnachundnach
in4 LieferungenàM.0.50bezogenwerden.

Ein PrachtwerkallererstenRanges,

Dolomiten

v
o
n

Cheodor Wundt.
In FarbengesetztvonMalerProf.G.Ferdtle.

(Wanderungen " Hmpezzaner
Dolomiten w

e

w
e

„ CheddOr UJUndt.
Mit 7

1 Cextillustrationen,38 Einschaltbildern
undeinerfarbigenKarte.
ZweiteAuflage.

Herausgegebenvon der
SektionBerlindes 2

.
2

DeutschenundOester
reichischenHlpenvereins.

In farbigemOriginal-EinbandM.20.–
Uundtist nichtnur einkühnerBergsteiger,
sondernaucheinoriginellerSchilderer,derdurch
dielebendigeDarstellungseinerErlebnissepackend
undspannendaufdenLesereinwirktund, last
notleast,seinenDarstellungendurchdieinmitten
derschwierigsten„Hrbeit“gemachtenphotographi
schenHufnahmeneinegeradezudramatischzu
nennende(Uirkungverleiht.

Kunst für Hlle,OMünchen.
EinalpinesBuchvonhervorragenderBedeutung,
dassowohlnachdertextlichenwie illustrativen
SeitewarmenBeifallverdient.

"VossischeZeitung,Berlin.
Jn (UundtsDolomiten-Uanderungenpräsentiert
sichdemdeutschenOublikumein Prachtwerk,an
demnichts zu tadelnist undan demauchein
anspruchsvollerBücherfreundseineFreudehaben
111UISS.BadischeLandpost,Karlsruhe.
Das schöne(UerkkannjedemFreundedes
Hochgebirges,besondersaberdenKennernder
unvergleichlichenDolomiten,lebhaftempfohlen
werden. KölnischeZeitung.

TheodorUundt.

UorstehendeWerkesind durchalleBuchhandlungen

a a a desIn- und Auslandeszu beziehen

welchesdasEntzückenallerKunstfreunde,ins
besondereaberderalpinenKreise,erregenwird.
MitteilungendesDeutschen u

.

Oesterr.Hlpenvereins,Wien.
Ein Uerk, dasnichtnur dieBergsteigerwelt
fesselnwird, sonderndasauchalseineFestgabe
geeigneterscheint,wie sie in Jnhalt undvor
nehmerHusstattungnichtschönergedachtwerden
kann. Jllustrirte Zeitung,Leipzig.

Jn (Uahrheit,jedesBlattist einevortreffliche
Leistung!Zu alledemist auchderCextmit
seinenJllustrationenin hohemGradefesselnd.
DasUerkist einCriumphderVervielfältigungs
kunstundschildertGegenden,diezudenschönsten
derHlpenweltgehören.

VossischeZeitung,Berlin.
HllenGebirgswanderernund Hlpenfreunden
wird das eigenartigeKunstwerkeinehochwill
kommeneGabesein.

HamburgischerCorrespondent.
Text-Illustrationenaus„Wanderungenin denHmpezzanerDolomiten“

UorstehendeWerkesind durchalleBuchhandlungen

S

desIn- und Auslandeszu beziehen.e a a SI
DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121123.
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–SS-e INeues aus aller GUelt. S=S
Die TelegraphieohneDraht

hat in Finnland wohl zuerstwährendeineslängeren
Zeitraumesihre praktischeBrauchbarkeitbewiesen.
Im FinnischenMeerbusenliegendie beidenInseln
KofkaundHohland; si

e
sind47Kilometervoneinander

entferntund sind im Winter wegender schwierigen
Eisverhältnissevöllig vonderWelt abgeschnitten.Im
vergangenenWinter hat man si

e

nun durchdrahtlose
Telegraphiemiteinanderverbundenund84 Tagelang
mit sichstetsgleichbleibenderRegelmäßigkeitundGe
nauigkeit440 amtlicheTelegrammezwischendiesen
beidenPostenausgetauscht.Der Dienstwurdenicht
von besondersausgebildetenLeuten,sondernvon ein
fachenrussischenGeniesoldatenversehen;dabeienthielt
einsdieserTelegrammenichtwenigerals 108Worte.
Es war sehrleicht,die störendenatmosphärischenEin
flüffezu schwächenund sogarmit ' der beimTelephonierenhäufiggebrauchtenMittel auszuschalten.
Der Zufall wollte, daß die TelegraphieohneDraht
gleich in ihrer erstenAnwendungdazu gedienthat,
Menschenleben,die in Gefahrwaren, zu retten.Man
hattedieseEinrichtungbesondersgeschaffen,um eine
ständigeVerbindungmit dem“ „GeneralAdmiralApraxin“ herzustellen,das vomEise beider
die Insel Hohland begrenzendenFelswand blockiert
war. Eines Tagestelegraphierteman,daß sichsoeben
ein Eisblockvon demEisfeldebeiZovenzarielosgelöst
und eineAnzahl Fischer, die sichdarauf befanden,
aufs offeneMeer mitgerissenhätte.Das alarmierende
Telegrammwar vomEisbrecher„Jermak“aufgefangen

worden,dergerade in jenenGewässernfuhr. Dieser

demoffenenMeerezugetriebenwären.

Das Brojekt einer AMontblanc-Bahn.

Schonvor längererZeit war in Frankreichdie
Idee aufgetaucht,demJungfrau-Bahnprojektdurch
ein solchesfür eineMontblanc-BahnKonkurrenzzu
machen.Ingenieur Saturnin Fabre konferiertebe
züglichderwissenschaftlichenBedingungeneinersolchen

| Bahn mit dem Professorenkollegiumder Universität
von Lyon. Ausschlaggebendwaren,nachAngabeder
„Magdeb.Ztg“, insbesonderedie Darlegungendes
GeologieprofessorsDepéret,des Dekansder natur
wissenschaftlichenFakultät. Er führteaus,daß ohne
Schwierigkeitein Weg zu finden sei, der bis zum
Gipfel im Felsenverlaufe,alsoder technischenAus
führung keineweiterenSchwierigkeitenbiete, als si

e

auchbei der Jungfrau-Bahn vorhandenseien.Wie
beidieser,könnten in einzelnenAbschnittenSprengungen
vorgenommenwerden,umZwischenstationenzu errichten,
damitdiePassagierenichteineununterbrocheneTunnel
fahrt bis zumGipfel zu machenhätten. Ingenieur' machtesichnun unverzüglichan die erforder
unen Vorarbeiten.Nachdem e

r

sich in den Besitz
einerKonzessiongesetzthatte, berief e

r

eineFach
kommissionzusammen,diedieAufgabehatte,dieVer
hältniffe im Montblanc-Gebieteingehend zu erforschen.
DieseKommission,der unter andermauchder be
kannteDirektordesMontblanc-Observatoriumsangehört,
machteeineReihe von Exkursionenim Montblanc

kamgleich zu Hilfe, und so wurden27 Mann dem
Tod entrissen,dieohnediedrahtloseTelegraphiesicher-

- - -

Gebiet,und aus ihrenFeststellungenergab

ic
h die

Richtigkeitder Anschauungenvon ProfessorDepéret
unddieMöglichkeitderBahnanlage in einemTunnel,
der in einemvonder Thalsohlebis zumGipfel füh
renden,von GletschernnichtunterbrochenenFelsgrat
geführtwerdenkönne.NachdemvonderKommission
ausgearbeitetenProjektwürdeder ersteTeil derLinie
aufoffenerBahn ausgeführtwerden,vonLesHouches
ausgehendbis zu einemGrat, der als Ausgangspunkt
des Tunnelbauesgewähltwird. Hier beginnt der
zweiteTeil derBahn, der imTunnel bis zurAiguille
duGoüter in der Höhevon 3843Meter ausgeführt
wird. Der dritteTeil gehtvondiesemletzterenPunkte
aus zunächstzum VallotschenObservatoriumin
4362Meter s" und von da bis zur 4580Meter
hohenEndstation.Man is

t

dann allerdingsnochnicht
aufdemGipfel angelangt,da diesernoch230Meter
höherliegt. Die Strecke,die vonder Endstationbis
zumGipfel nochzurückzulegenist, stelltsichaberals
ein mäßig geneigtesSchneefelddar, dessenUeber
schreitungmit eigensdazueingerichtetenSchlittenbe
werkstelligtwürde. Für rüstigeLeutewürdeübrigens
das Marschierenauf dem hartenSchneekeinebe
sonderenSchwierigkeitenoder Anstrengungenver
ursachen.Bei der Endstationder Bahn würde ein
Hoteleingerichtetwerden.Um schonwährendderAuf
fahrtdie Aussichtzu ermöglichen,sollder Tunnel in

kurzenZwischenräumendurchbrochenwerden.Dagegen
sindim ganzenaußerderAnfangs- und Endstation
nur vier Stationen vorgesehen.Die Bahn würde
nachdemProjektederKommission11,1Kilometerlang
werden,wovon92 KilometeraufdieTunnelsentfallen.

- Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart. -

Jllustrierte Klassiker im KDracht-Husgaben.

Gidethes ÜJerke.
Mit1058Holzschnitt-Illustrationenu

.
1
4

LichtdruckbildernnachOriginalenersterdeutscherKünstler.
NebstGoethesPorträtundLebensabriß.

Hauffs (Jerke.
Mit322Holzschnitt-ZllustrationennachOriginalenersterdeutscherKünstler.

NebstHauffsPorträtundLebensabriß.
Herausgegebenvon Orof.Dr. Heinrich Düntzer.
VierteAuflage. 5 Bände.In Original-PrachteinbandJ. 60.–
KeinschönererSchmuck,keinedlererBesitzfür denBücherschrankdesHausesals

dieseschöne,mitdenherrlichstenIllustrationenvonMeisterhandgezierteAusgabe.
Bazar,Berlin.

Schillers (Jerke.
Mit740Holzschnitt-Illustrationenn

.
1
1

LichtdruckbildernnachOriginalenersterdeutscherKünstler.
NebstSchillersPorträtundLebensabriß.

Ferausgegebenvon Orof.Dr. J.G. Fischer.
FünfteAuflage. 4 Bände.In Original-Prachteinband./. 48.–
Einevorzügliche,durchdieglücklichsteVerbindungtypographischerTechnikundzeich

nenderKunsthervorragendeAusgabederWerkeunsersechtestenVolksklassikers.
Fremdenblatt,Wien.

Diesevier illustriertenPracht
werkekönnenaufWunschauch
nachundnach in Lieferungen

à50Pfennig(undzwarGoethe

in 90Lieferungen,Schiller in

65 Lieferungen,Hauff in

40Lieferungen,Shakespearein

60 Lieferungen)in beliebigen
ZwischenräumendurchjedeSor
timents-undKolportage-Buch
handlungbezogenwerden.

GOC theS

Faul St.

Ferausgegebenvon Dr. Cäsar Flaischlen.
ZweiteAuflage. 2 Bände.In Original-Prachteinband„ll.25.–
EinmitvielenkünstlerischausgestattetenIllustrationengeschmücktesPrachtwerk,das

«
- sichalsFestgeschenkvorzüglicheignet. DasEcho,Verlin.

Shakespeares sämtliche Werke.
EingeleitetundübersetztvonSchlegel,Bodenstedt,Delius,Geföcke u
.
a
.

Mit 830 Holzschnitt-IllustrationennachPriginalen

von Sir John Gilbert.
NebstShakespearesPorträtundLebensabriß.

SiebenteAuflage. 4 Bände.In Original-Prachteinband./. 40.–
DietrefflicheUebersetzunggehtHand in HandmiteinerganzexquisitenSchönheit

derIllustrationen,wie si
e

nurdieMeisterhandeinesSir JohnGilbertschaffenkonnte.
NeueFreiePresse,Wien.

DiesevierillustriertenPracht
werkekönnenaufWunschauch
nachundnach in Lieferungen

a 50Pfennig(undzwarGoethe

in 90Lieferungen,Schiller in

65 Lieferungen,Hauff in

40Lieferungen,Shakespearein

60 Lieferungen)in beliebigen
ZwischenräumendurchjedeSorti
ments-undKolportage-Buch
handlungbezogenwerden.

Schiller S

Gedichte.

ZudensatirischenRoman„DerMannimMond“.(IllustrationsprobeausHauffsWerken.)

Mit einemLichtdruckbild,74
Text- Illustrationenund 16
Tonbildernvon F. Simm,

E
. Kanoldt, F. Schmidt- Pecht,

C
.

Brünner.In Original-Pracht
einband./. 12.–

5:rchalleBuchhandlungen

Mit einemLichtdruckbild,87
Text-Illustrationenund20Ton
bildernvonVenezur,W.Camp
haufen,W. Friedrich,Gehrts

u
.
a
. In Original-Pracht

einband./. 12.–

DurchalleBuchhandlungen

zu beziehen. zu beziehen.-



35.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.
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Preisvierteljährlich3marksoPfg.

MitPostaufschlag3Mark7sPfg.

yder a cordis.–=
Ein Roman aus Friaul.

(Fortsetzung)

IR: Herz blieb gedrücktvon kummervollenGedanken. Aberdoch hatte es sichan diesemTage gleichsamhöhergehoben.

Sie fühlte es merkwürdigund wichtig,daß si
e

selbsthier lebenmußte,

a
n

solchumstrittenemOrte, und daß ihr eignerVater desKaisersBe
fehlshaberwar über alle Bemannung,die Maran zu SchutzundTrutz
behauste.Großartige und bedeutsameEmpfindungenbegannen si

e

zu

durchrieselnundnahmenganzundgar Besitzvon ihr. Schließlichdrängte

e
s

si
e

allzusehr,jemandein kleinwenigdavon zu sprechen.Verstohlen
vertraute si

e

Marthe Fink, der ältlichendeutschenWärterin, an,

was si
e

auf der Heidevor der Madonna erlebt. Aber Marthe Fink

1901(Bd.85).

vonOtto von Leitgeb.

schimpftenur weidlichüberdas lungernde,unheimlicheWeib, dessen
Nähe si

e

zu meidenhätte. Wer weiß, e
s

könntebei ihr am Ende
wohl wirklichder Böse seineHand im Spiele haben! Vorsichtshalber
schlugMarthe bei diesenWorten einKreuzzeichen.
Aber dasKind dachtenur destozäheran diePascutta. Es war

so etwas Besonderes, beinaheetwas Schönes in ihren schwarzen,
feurigenAugen, und ein merkwürdiger,lockenderSinn in allem, was

si
e

sprach. Immer, wenn si
e

sichzu Bette legte, versicherte si
e

sich,

daßdie dörrendenKräutlein unter ihremKiffen lagen. Dann drückte

si
e

die Wange fest darauf. Einmal, einmal wollte si
e

die Pascutta

Hans Stubenrauch
Hben d.



22 Ueber Land und Meer.

nochganz allein sehen. Dann wollte si
e

si
e

bitten,ihr zu sagen,was

si
e

vomSchicksaleder Menschenerkundet,und wie man seinemUebel
entflieht;und was die Sterne verkünden,die amHimmelziehen.Sie
schliefein mit demsehnsüchtigenGedanken,wiediePascutta zu werden,

die so viel verborgeneKräfte kannte. Selbst Träume spannenihre
Sehnsuchtfort und führten si

e

an die Pforten unendlicherOffen
barungen,die sichaufthunmußtenfür den,der ihre Schwellefand.

%

Dann verging dieserLenz und reifte in den Sommer. Andre
Frühlingekamen,gefolgtvomheißenJahresmittagundvon schläfernden
Herbstenmit ihren lauen, ächzendenSüdstürmenund von kurztagigen
Wintern, in denender Wald erfror und die Heide gestorbenschien
unter schwerenNebellaken. Die lagen auf der Laguneund breiteten
sichüberdas Uferland,jede sichtbareGrenzeverwischend,wo dasFest
land endeteund das schwankeWaffer begann. Die Flut kam, in

ihremewigen, mondvermähltenKreislaufe; die Wellen wuchsen,daß

si
e

um die Mauern schwollenund trügerischtief erschienen,als stände
dieFeste mit ihrem steinernenFuß mitten in hoher See. Und die
Ebbe kamund schlürftedie salzigenQuellen weit zurück,daß die Un
tiefen zu Tage traten. Dann lagenlanggestrecktegraueSchlamminseln
mit glänzendhellenRückenhier, verborgengeweseneDünen und Rinn
jale, durchwelchedasWasser abrann. So schienes, als hebesichder
Boden umMaran schaukelndauf und niedervomGrundedesMeeres.
Auchdie Sehnsuchtkamwiederund die lockendenTräume, wie

si
e

immer erwachen,wenn der Lenz mit seinenBlüten a
n

die Thore
klopftund a

n

die Herzen,daß si
e

sichaufthun, eineWonnen zu ver
stehen.Er klopftewiederund wiederan die Eichenbohlen,von denen
die rostrotenKetten in das Waffer hinabhingen.Wieder und wieder
färbte sichdie Heide, und BlütenheeredrängtensichzwischenGinster
und Halmen. Sie machtensichauf gegendenKüstensaum,eilten an

silbernenBächen entlang hinab, setztenhinweg über die Gräben,
drängtenihre Scharen und belagertenund besiegtendie ernsteFestung
mitsamtihren Türmen und Brustwehren. Die Lerchen in der blauen
Luft schmettertenaufmunterndeRufe dazu; die Sonne schoßlange,
goldeneStrahlenpfeileüberdie Welle hinweg, und von fernenBerg
rückenbrachteder Wind den Odem der Wälder und tausendDüfte
der blühendenErde heranund wehte si

e

hinüber.
Bis Renea selbstwie eine lichtdürstendeBlume geworden,die

ihreKnospeentfaltet,und selbstwie derFrühling und wie einTraum,
derWirklichkeitgeworden, d

a

ihr ganzesHerz sichweit aufgethan,das
Lebenzu begreifen.

Dazu hattevorzüglichein besonderesEreignis beigetragen.Im
vergangenenSommer war Madonna Prospera Nani, die Base der
Mutter, von einemgünstigenWinde und praktischenRücksichten so

nahe a
n

ihre Verwandtengeführt worden, daß si
e

die Reise von
Udine auch noch herab erstreckteund nach einer voraufgeschickten
Benachrichtigungim Hause des Hauptmanns erschien.Diese Base
aber war eine vornehmeFrau. Und als die Schwesterdes edeln
Trifone Gabriello vergaß sie,trotzder verschiedenenLebenslagen,Her
mann Grünhoffers Eheweib nicht, die mit ihr aus gleicherSippe
stammte.Da si

e

aberdemHauswesendes bischöflichenBruders vor
stand, der nebst seinenLandsitzenzu Padua und Baffano auchauf
demInselchenMurano nebstVenedig eine köstlicheVilla besaß, wo
sichdie feinstenGeister gern in heitererGeselligkeiteinfanden, lebte
auch si

e

beständig in glanzvoller und ausgezeichneterUmgebungund
war eine kinderloseWitib. Acht Tage lang war si

e

in Maran zu

Gast geblieben.DieseZeit aber war für Renea so voll neuerEin
drückeund wertvollerBelehrungengewesen,daß seitherbeinaheein
ganz frischesLeben für si

e

begonnenhatte. Die Erzählungen der
Mutter aus der Zeit vor ihrerEhe, und einzelnegedruckteBücher,die
sichnachMaran verloren,und woraus derHauptmannseinTöchterlein

zu erziehengedachte,hattenwohl manchesStreiflicht aus der fernen
Welt über ihreSeele und in ihreGedankenfallen lassen.Aucherschien,
auf seinenHandelswegenhäufig nachMaran geführt, von wo e

r
in

See ging oderwohin e
r

seineWarenbarkenbrachte,BertrandSacchia,

einGevatter des Hauptmanns, nicht seltenund pflegtedann in leb
hafterRedefülle von vielen fremdenDingen zu erzählen,derenVer
trautheitihn sehrselbstbewußtmachte.Allein von weltmännischenund
edelnKreisenwußte auch e

r

mehr als ein krittelnderoder ein wenig

neidischerGeschäftsmanndenn als ein Dazugehörigerund war Reneas
früherVorsicht etwas zweifelhaft. Dagegendie Base Prospera! In
ihrerPerson kamendlichjemand,der solchesLebenwirklichkannteund
sichmittendarin bewegte.Da war e

s

Renea nichtanders,als stände
für ihre NeugierdeeineganzeWelt zu erobern. Nun erfuhr sie, wie

e
s

aussehenmochte in der prächtigenFürstenstadtder Dogen. Sie
erdachtesich in ihrer Phantasiegroße, herrlichePaläste mit Loggien,
BalkonenundTreppenvon farbigemMarmor, wieMadonnaPropera

berichtete.Zahllose Kirchen standenda, mit großen, merkwürdigen

Hallen, voll von blendendenBildern und kostbaremSchmucke.Die
Wafferstraßender Stadt waren von TausendenraschgleitenderBoote
belebt. Der Platz war fast so groß wie die ganzeHeide, und stets
war eineganzeWelt von Menschenauf ihm zu finden: geputzte

Edle in farbenprächtigenGewändern, Ratsherren und Signoren,
Priester, Gaukler und Soldaten, levantinischeHändler undMohren,
adeligeFrauen in ausgewähltemSchmuck,Ritter undGesandtefremder
Herrscher,Musikantenund Sänger, Händler und niedrigesVolk. Auf
demPlatze stand, wie die Base beschrieb,der unermeßlicheDom des
heiligenMarkus und der Riesenpalast, in demder Doge wohntemit
all seinemgroßartigen,vor Macht und Reichtumschierunbegreiflichen

Glanze. Ueberall in denPalästen und in den Häusernder Großen
aberwar alles verschöntvon ausgesuchtenHerrlichkeiten,diedieKünste
schufen,staunenswerteArbeiten der Bildhauer, Maler und Dichter.
So und so aberwar e

s

bestelltum denVerkehr;dies unddas schrieb
Wohlgezogenheitund Sitte vor; so mochteein Alltag aussehen, so die
Geselligkeit, so der Kirchgang, Feste und andreVergnügungen. Die
Frauen aber thun e

s

denMännern mindestensgleichund oft noch
zuvor in Kenntniffen, in feiner Zucht und Pflege der schönenKünste.
Und wennRenea auchnichtLateinischverstehe,wie einevollkommene
Erziehung e

s erheischte, so kenne si
e

dochdas vulgäreItalienischund
Deutschdazu. Auch schenkteihr die Base Prospera ein wertvolles
Büchleinund einigeBlätter, worauf schöneKanzonengeschriebenwaren.
NebstdemeineschöneLenza, ein Stirnband, goldbewebt,das si

e

selbst
von einemmantuanischenKaufmann erstandenhatte,und ein winziges
Fläschchenvon geschliffenemGlase, demvon einergoldenschimmernden
Flüssigkeitein Duft wie von lebendenRosen entströmte.Nach hundert
Jahren, sagteMadonna Prospera, werde e

s

nochgleichstarkduften.
Der Hauptmannfühlte ganz gut, wie armseligund vereinsamt

sein Dasein gewordenwar. Auch hatte e
r Achtung und gehörige

Meinung vor demFremden und Wertvollendes Lebens. So unter
stützteer, gleichder Mutter, was Reneaauf diesemWege Nützliches
erhaschenkonnte.Mit geheimen,süßenGedanken in ihrem Sinnen
erfaßte si

e
selberes, und e

s begannendavon Empfindungen in ihre
Seele zu strömen,die darin einegähnendeLeereausfüllten. Es war
ein Trunk, um brennendenDurst zu löschen.Darum hinterließdie
Base, als si

e

wiederging, einegroße, empfindlicheLücke.
samkeitder abgeschloffenenkleinenFeste, die niedrigenGebäudeauf
ihrembescheidenenPlätzchen,von demder plumpe, viereckigeKirchtum
grau und schmucklosaufragte, die Armseligkeitdes Fischervolkes,ja,
derziellose,suchendeBlick auf Heideund Wald hinaus–das wurde
alles etwasSchweres,Freudlosesund beinaheTrauriges. Bis sichdie
GeisterdieserHeimat doch irgendwie mit den gewecktenAhnungen

versöhnten!Dann heftete si
e

grübelndund träumend a
n

alles rings
umher,wie einenneuenAufputz,absonderlicheEinfälle. Auch auf das
Meer und das kriegerischeGemäuer, auf die breiteHeide und den
verschwiegenenWald quollenneueRätsel über, und nun spannensich
hundertmalweitereund zartereGefühledarüber aus.
Denn si
e

hattegelernt, daß die Menschenihre Umgebungauch
mit ganz andernAugen zu betrachtenvermögen,als indem si
e

bloß
sehen,was wirklichist. Die Base Prospera, die, so gut si
e

konnte,

in der Mode der Zeit schwamm,dünktesich ja besondersstark in der
Poesie. Nebst vielen Geschichtenvom großen Tizian Vecelli und
andernMalern hatte si

e

nicht verfehlt, Renea in der Eile auchmit
einigenDichternbekannt zu machen.Sie erzählteihr von der rühm
lichenFürstin Vittoria Colonna und vonCassandraFedele,vonPietro
Bembo, Aretin und demDichterStrozzi, was si

e

selberwußte. Da

si
e

aber in ihrem künstlerischenReisegepäck,ohnedas si
e

nachArt
vollendeterFrauen sichnichtvomFleckebewegte,nochmanchebesonders
zierlicheVerse bei sichhatte, teilte si

e

auchdiesedemwißbegierigen

Mädchenmit. Mit ihrer flinkenHand hattesichRenea eineniedliche
kleineSammlungdavon abgeschrieben,und seitherlebte si

e

oft nur in

den getragenenund verfeinertenGedankenbildern,die si
e

daraus ge
schöpft. Ihr raschesund zähesGedächtnisbehieltauchleicht, Wort
für Wort. Und dabei befriedigte e

s

si
e

ganz unbegreiflich,daß e
s

wahrhaftigfür ungezählteSchönheitenund SüßigkeitenWorte gab,

und nicht alles bloß wie ein schleierhaftesTraumbild a
n

einem
vorüberflog.–
Während si

e

nun im Sonnenscheinüber einender Wälle lust
wandelte,um zu sehen,wo der Vater blieb, wiederholte si

e

sichauch
wiederim stillen schöne,klangvolleReime. Sie entdecktedabei, daß
die Erhabenheitender Dichter wohl an viele Orte der Erde paffen

müßten. Darum müsse e
s

allüberall in der SchöpfungSchönheitund
Bedeutsamkeitgeben! Das ließ si

e

nun zuzeitensolchenverborgenen

Reichtumund solcheGlückseligkeitfühlen, daß si
e

hättejauchzenoder
auchweinenkönnen,ohne zu wissenwarum.– Jetzt, da sie vonferne,
auf derHeidedrüben,die drei großenEichenwiedersah,die si

e
so gut

kannte,erinnerte si
e

sichaugenblicksdieserVerse:

Die Ein
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VoneinergroßenEiche,diedenTiber schattet,
SteigtaufeinZweig,sovollerHimmelslegen,
DaßüberalleSonnenhügelunddenStrom
Sich einerSchönheitholdeReizelegen.

Sie verstanddenSinn nichtso recht;aberdas thatdemGenuffe
keinenAbbruch,dennder wohlklingendeReim allein war wie einGe
tränk, an dem si

e
lustvollnippte, und dessenunbekannteKraft und

Wärme das Herz lauter schlagenließ. Nun stellte si
e

sichvor, wie
derDichtersolchesund vielesandreetwaim höfischenKreiseamKastell

zu Ajolo denFrauen undEdlenvorgesprochen,wenn e
r

beiderKönigin
von Cypern zu Gaste war. Denn so hattedie Base von Pietro
Bempo, demKardinal, zu erzählengewußt. Man denkenur! Bei
einerKönigin, auf einemSchloffe, wo hoheSäle und luftigeHallen
mit marmornenWänden selbstim heißestenSommerKühle spendeten

und herrlicheGärten in stillem,duftendemSchattenlagen! Oder e
s

flimmertendes Abends die kostbarenGeräte und Geschirreund die
golddurchwebtenGewänderim Lichterglanze,und man saheinenKreis
von wunderschönenFrauen und Männern, andächtigder Rede des
DichterslauschendoderdemLautenspieldes Sängers, der alle Herzen
mit wunderbaremSpiele bewegte.
Sie setztesich in den Rasen nieder,um solcheGedankenruhiger

verfolgen zu können.Und dann sprach si
e

leisealledie Versevor sich
hin, die si

e

ihremGedächtnisseeingeprägt.Je weiter si
e

ihremVer
ständnisseentferntwaren, destoreizvollererschienen si

e

ihr, und mit
allermöglichenTiefe ihresGefühls sprach si

e

dieReimeder berühmten
und erhabenenFrau, die von Liebe sang:

Mit FlammenkleidhatmichdieLieb"umfangen!
Ob auchdieStundeneiligmichverlassen–
DesHerzenssüßes,keusches,heil'gesBangen
MachtjedesandreLicht in mir verblassen.

Vittoria Colonna! . . . Aber auchder DichtervonAsolo hat die
Liebebesungen!

O Liebe,warumwillstdu so gemuten,
Daß in dergleichenStundeAngstundHoffen,
VermischendsüßeLustmitwehenGluten,
In argemSpiel dasHerzemachtbetroffen?

Die Liebe! Die Liebe! Die Liebe!

Sie seufztetief auf, riß einpaarGänseblümchenaus demRasen
unterihrerHand und begannihreBlätter um dasOrakel zu befragen.
Und dabei stellte si

e

sichglühendvor, daß irgendwoein edlerund
kühnerJüngling nach ihr seufzeund verlange. Er is

t

angethan in

der schwarzen,vornehmenTracht wie dieEdlen zu Venedig,vondenen
dieBase erzählthat, und is

t

einMeister in allengeselligenKünsten,

im Sprechenund Dichten,im Reiten und Tanzen,imSpiel derLaute
und in der Wissenschaft.Unendlichliebt e

r sie,ganz unendlich!Aber
das Schicksalhält ihn in der Ferne fest, e

r

is
t

weit überdenfernen
Bergendrüben oder weit übermMeer und grämt sich in einerVer
lassenheit,während si

e

einsamtrauern muß, einsamund unbekannt,
eingeschlossenals eineGefangene in der unbezwinglichenFestung.Dies
erfüllte si

e

mit Wehmut und Genugthuungzugleich. Und mit solcher
Kraft versenkte si

e

sich in dieTrauer dieserLage,daß ihr Herzförmlich
troff von heißen, aber höchstgenußvollenThränender Empfindung,
und sichdaran ersättigte.
Nun fühlte sie,wie drückendwarm ihr Scheitelgeworden,weil

si
e

schon so lange unbeweglich in der Sonne dagesessen.Sie erhob
sichdarum, warf die letztenGänseblümchenüberdie Mauer hinab in

das Wasser, beganneinLiedchen zu trällern und ging wiederweiter.
Der Hauptmannwar um den Sankt Johannisturm beschäftigt.

Vom Frühjahr an, wenndie schönenTage wiederda waren,gab ihm
nichtder geringsteSchadenamGewandeseinerFestungRuhe, und da
wurde gepflegtund gebessert.Am dickenLeibe jenerBastion, über
dem steinernenGürtelwulst, stachihm ohnehinvon jeher eineTafel
unliebsamins Auge, die einestolzeErinnerungaus der Zeit venetia
nischenBesitzesverewigensollte. Nur um nichtkleinlich zu sein,hatte

e
r

si
e

dort belassen,mitsamtdemdarüberhängendenSchilde, worauf
dergeflügelteLöwe zu sehenwar. Nun war abervon früherenAn
griffen der Stein an jener Stelle abgesprengt,und dafür ließ der
Hauptmann eben ein Pflästerchenvorrichten. Deswegenwar der
Markuslöwe einstweilenherabgenommenund beiseitegelegtworden.
Ein Gerüst war über die Brustwehr hinabgelassen,und dort stand
Herr Grünhoffer, seineLeutegehöriganzuweisen.
Bertrand Sacchia, der vor einer Stunde mit zwei schweren

Warenbooten in denHafen gekommenwar, leitete ihm Gesellschaft,
wenn e
r

si
e

auchnichtebenfreiwillig gesuchthatte.Er war von einem
seinergewöhnlichenHandelswege a
n

der istrischenKüste aus Triest
gekommen,die Barken vollbeladenmit Getreide,Zuckerund Gemüsen,

auchLeinenund etlichenStoffwaren. Wie man sagte,brachte e
r

mit
seinemHandel ganz verwunderlichreichenGewinn zusammen.Zu

konnte.

-

Maran jaßen seineeignenSchiffer, und wenndie Boote ihre Ladung
geleerthatten,dann dauerte e

s

nichtlange, bis alles wiederauf den
Wagenverstautwar, und e

s

war erfreulich zu sehen,was für reiche
ErntenHerr Bertrand davonführte.Nichtsdestowenigergenügte e

s

ihm
nicht, für eineneinfachenHandelsmann zu gelten. Das wußteman,
daß ein Großvater einMüller und seinVater ein begüterterEisen
händlerzu Udine war. Allein von der eignenSippe pflegteSacchia
wenig zu sprechen,wohl aber,wo e

r konnte,vondenadeligenBekannt
schaften,deren e

r

sicherfreute. Er verstand es auch, diesengleichzu
thun,und war, wenn e

s

ihm darauf ankam,keinKnauer. Zu Udine
ließ sichunschwererfragen,daß Herr Bertrand mit Ehrgeizund vor
nehmenGelüstendasLebengenoß.KostbarePferde,gewählteKleidung,
gastfreieTraktamenteund Würfelspielerwarbenihm, seinemschlichten
Ursprungezum Trotz, manchenwohlangesehenenFreund. Und wer
seineinnerstenGedankengekannthätte, wäre innegeworden,daß e

r

sichfür berufenhielt, weit Höheres zu erreichen,als seinenjetzigen
Stand. Hierzu war e

r

vor allem zu selbstgefällig.Aus dempiemon
tesischenFeldzuge,wo e

r

unter denfranzösischenFahnen vor einigen
Jahren seinGlück versucht,hatte e

r

aucheinigenkriegerischenAnstrich
heimgebracht,der ihm a

n

etlichenPariser EdelleutengewaltigenEin
druckgemacht.Er war bestrebt,sichauchdie äußerefeineZucht zu

geben. Innerlich mochte e
s

hie und da daran gebrechenund mancher
Knotenim Holze sein,daß man einenEdelmannnichtdarausdrechseln

Aber KleidermachenLeute, und Herr Bertrand polierteund
staffiertesichnachaußenbeinahezu Tadellosigkeit.SolcheRücksicht
auf sichselberversäumte e

r niemals, auchnicht zu Maran, von müh
jeliger nächtlicherFahrt heimkehrend.Bei einemseinerLeute hatte
BertrandSacchia stetseinenVorrat von etlicherLeibwäscheund guter
Kleidung,und kaumwarendie Waren aus denBooten, so pflegte e

r

sichdort hinzubegebenund sichmit allerSorgfalt aus einemfahrenden
Handelsmann in einenfeinenStadtherrn zu verwandeln. So hatte

e
r

auchheutegethan. Erst hatte e
r

sichUebernächtigkeitund Salzluft
aus demGesichtegebadet,sodanneinbraunesHaar und seinenschönen
vollenBart gekämmtund gesalbt, schließlichein Wams von dunkel
blauemSammet angelegt, einenDolch im vergoldetenGehängeum
gegürtet,ein neuesvenetianischesBarett auf denKopf gesetzt,auchein
Taschentuchnichtvergessenund seinerganzenFigur, wie e

s

die Mode
erheischte,mit einer starkduftendenEffenzden nötigenWohlgeruchver
liehen.Bis er nachwiederholtemDrehenundBeschauen in demkleinen
rundenMetallspiegel,den e

r

stetsbei sichführte,wiederauf dieGaffe
getreten,um nachdes HauptmannsHause zu gehen. Dort war e

r

immerguterAufnahmesicher.Der Hauptmannwar in seinerschwer
fälligenBiederkeitim Banne der Gewohnheiten.Bertrand Sacchia
kannte e

r

seit Jahren, manchekleineGefälligkeithatte von beiden
Seiten sogareineArt von Freundschaft zu standegebracht,undGe
vattern waren si
e

geworden. Der Frau war ein Gast willkommen,
mit dem si
e

sich in ihrer eignenSpracheunterhaltenkonnte,und für
dieWirtschaft war der Handelsmannauchnicht ohneNutzen. Seit
aberRenea zu solchseltsamemLiebreizherangewachsenwar, fandHerr
BertrandeineVerlockungmehr,sichgelegentlichein paarStundenhier
aufzuhalten.Insgeheim war das Mädchenmit einGrund der sorg
samenLeibespflege,die e

r
so weit vondaheimschonbegann,und sicher

lich vergaß e
r

um ihretwillenwederirgend ein kleinesGeschenkvon
der Reise mitzubringennochdie wohlriechendeEssenz zu gebrauchen.
Denn e

r

war gewiß,daß e
r

einengroßenEindruckaufdieerwachsende
Jungfrau machenmußte.
Heute nun hielt e

r

auf demWege plötzlichseinenSchritt an,
denn e

r

sah einigeReiter vom Thor hereinkommen,bestaubteLeute,

a
n

denenbloß die Wehr a
b

und zu in einemSonnenstrahleblitzte.
Mit seinenscharfenAugen erkannteSacchia sofortderenersten,der
eine Strecke vorausritt. Beinahe war selbstauf dieseEntfernung
Hannibal vonZoppolasrotglänzendeHakennasewahrzunehmenund der
stechendeBlick einerkleinenAugen, womit e

r

bei jedemSchritte rechts
und links zu schielenpflegte,wie einFuchs, wenn e

r

auf gefährlichem
Wege schleicht.Wie eineVogelscheuche,schlotterigund mit gehobenem
Buckel, hing die lange Gestalt dem Pferde auf dem Rücken. Bei
jedemSchritte desselbenschiender unmäßigkleineKopf des Reiters
auf dem langen, dürrenHalle hin und her zu baumeln. Da aber
dieserKameraddesHauptmannesmit seinenklobigenRedenund seiner
spießigenManier Herrn Bertrand in der Seele zuwider war und e

r

vorläufigkeineLust hatte, mit ihm zusammenzukommen,bog e
r flugs

vomWegeab, erfuhr, daß der Hauptmannum die Wälle herumsei,
undmachteihn alsbald bei seinerArbeit ausfindig.
Nun standHerr Sacchiadort und sahzu. Aergerlichmachte e

s

ihn freilich,wennhin und wiedereinStäubchenvonbröckelndemStein
auf seinjammetnesBarett fiel. Aber da ihmdieErscheinungZoppolas
schondie guteLaune verdorbenhatte, war e

s

dochgleichgültig,und

so gut e
s ging, stellte e
r

sichabseits,während e
r

mitdemHauptmann
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plauderte,der gelegentlichſelbſt zugriff uno b
e
i

dieſemSäuberungs

werke a
n

ſeinerFeſtung gut unterhaltenwar.
„Heutemußte ic

h

wiederEngelsgeduldhaben,bevor ſi
e

mir das
Waſſerthor aufſchloſſen,“meinteSacchia.
„Es iſ

t
nichtsLeichtes,die Balken flugs wegzuziehen,“ſagteder

Hauptmann.

„Oder e
s

iſ
t

auch ein wenig Mißgunſt dabei,“ fuhr Sacchia
fort, „trotzdem ic

h

e
s

a
n

manchemhübſchenGeſchenkenichtfehlenlaſſe.
Euer ThomasKropp, der alte Fuchs, der dieHafenwachebeaufſichtigt,

iſ
t

doch e
in ruppigerGeſelle!“

„Mißgunſt? Was Ihr da ſprecht!“rief Grünhoffer.
„Bah, die Leute langweilenſich weidlicham Waſſerthor,“ ſagte

Sacchia. „Da kommennun die Barken mit den ſchweißtriefenden
Schiffern, und e

s giebteinekleineUnterhaltungab, ſi
e

e
in wenig in

Geduld zu üben.“
„Ihr habt ſicherunrecht,“widerſprachderHauptmann,der ſeine

Leute nicht gerne ſchmälenhörte, und Thomas Kropp am wenigſten.

„Und dann weiß ein jeder, wie gut Ihr mit mir ſtehtund daß meine
Strenge auchnicht immerſchläft.“
Sacchiamachteein geringhältigesGeſicht.
„Neulich ſind wir vor Tagesanbruchhier geweſen,“ erzählte e

r.

„Mit Abſicht habenwir die Fahrt verzögert,trotzdem e
s

Wind genug
gab und wir beinahemühelosmit demSegel hereingekommen.Aber

ic
h

wollte nichtsUnbilliges erbitten, wenn ic
h

zu früh käme. Dann,

am Thor, ſchmeißenuns die Wellen hin und her, daß e
s

ein Elend
war. Aber was haben ſi

e

uns ſchreienund bettelnlaſſen und fluchen,

bevoreinerdie verſchlafeneNaſe hervorſtreckteund mit allerGelaſſen
heit aufthat!“
„Ich werde e

s

ihnen ſchon wieder einmal beibringen, verlaßt
Euch darauf,“ beruhigteihn der Hauptmann.
„Nicht, daß ic

h

michbeſchwerte,“wandteSacchiaein. „Glaubten

ſi
e das, ſo möchten ſi
e

mir am Ende wirklichaufſäſſig werden–“
„Ich verſteheEuch ſchon; laßt michnur machen,“ ſagteGrün

hoffer, und eifrig wandte e
r

ſich wieder zu demManne, der a
n

der
Mauer hantierte. „Was kleiſtertund patzetIhr mit ſolchemStaub
herum? Schlagt Euch ein paar paſſendeBrockenvon Stein und thut

ſi
e

ſicher im Mörtel feſt! Oder ſoll ic
h

ſelberhinaufſteigen?“

Indeſſen las Sacchia die venetianiſcheInſchrift von der Tafel ab.
„Es iſ

t

ein Gedächtnis,wie die Zeiten ſich ändern,“ meinteder
Hauptmann. „Warum ſollte man ſich nichterinnern, wer dieſesfeſte
Bollwerk uns zum Frommenangelegthat?“
„Aber Ihr werdetdas Schild mit demMarkuslöwenwohl wieder

a
n

ſeineStelle erheben?“fragte Sacchia, das Steinbild betrachtend,

das vor ſeinenFüßen lag.

„Gewiß! Was ſollte uns das ſchaden?“erwiderteder andre.
„ZumGlück hat derLöwe in WirklichkeitkeineFlügel, daß e

r

leichtlich
geflogenkäme. Und wenn e

r

ſi
e

hätte – wir wollten ſie ihm ſchon
ſtutzen!Nichts für ungut, Gevatter! Auch verbindetuns ja der tiefſte
Frieden, Gott ſei's gedankt. Wer aber Gedankenpflegenwill, dem
möchte a

n

dieſerStelle ſo manchesSprüchlein der Hiſtoria in den
Sinn kommen.“

„So iſ
t

es!“ ſagte Sacchia. Dann betrachtete e
r

die glatte,

ſchöneMauerung der Länge nach und den Graben und die kleinen
Wellen, die ein Lüftchendarin trieb. Es war nichtviel, womit die
Zeit herumzubringen.Innerlich ärgerte e

r

ſich nun wieder, daß der
Zoppola geradeheutehattedes Weges kommenmüſſen.
„Ihr habt übrigensBeſuch erhalten, Gevatter!“ ſagte er jetzt.

„Vorhin ſah ic
h

mehrere zu Pferde hereinreiten.Wenn ic
h

nicht irre,

ſo war die Weinnaſedes HauptmannsZoppola voraus.“
Grünhoffer grauteſich hintermOhre.

-

„Er wird e
s geweſenſein; Ihr habtrichtiggeſehen.Sold bringt

e
r,

nach dem ic
h

ſchonetlicheMale habeſchreibenmüſſen, und ohne
einigeAufträge geht e

s

auch niemalsab. Dann kommtdes Abends
dieſejämmerlicheRechnerei, d

ie

der Teufel auch nichtflink zu ſtande
brächte!“
Ein Schattenfiel in dieſemAugenblicküber ihre Köpfe.

Sacchiaſah hinauf.
„Jungfer Renea, laßt Euch einen frohen Tag bieten!“ rief e

r

ihr mit ermuntertenAugen zu. „Ich ſteige zu Euch hinauf, und wenn

e
s

Euch gefälligiſt, gehenwir mitſammennachdemHauſe, wohin ic
h

bereitsunterwegswar. Meine Wagen ſind auchbereit, denkeich, und
bald muß ic

h

michauf die Reiſe machen.“
Sofort ließ e

r

denHauptmann nun bei ſeinemGeſchäfteſtehen
und kletterte, ſo raſch und geſchicktals e

r

nur vermochte,die Leiter auf
den Wall hinauf. Er verſäumtenicht, ſein Barett feſtzudrücken,und
als e

r

vor Renea ſtand, begrüßte e
r

ſi
e

mit ſo ausgeſuchtemAnſtande,

daß ſi
e gewiß bezaubertdavon ſein mußte. Sofort begann e
r

auch
von ſeiner jüngſtenFahrt zu erzählen, auf der ihn nicht Segel und
Ruder, ſondernNeptun, Aeolus und alle Meergötter von der Stelle
gebrachthatten. Mit vielemGeſchmackführte Herr Bertrand dieſes
Geplauderund wandelte,ſehr zufriedenüber die glücklicheBegegnung,

a
n

der Seite des Mädchens fort.
„Habt Ihr etwa auchein Seeungetümgeſehen,oder ſonſt Auf

fälliges?“ fragte Renea ſcherzend.
„Von des Nereus Töchtern ſah ic

h

geſterneinige in den Wellen
baden,die Boreas aufwühlte,“ entgegnete e

r.

„Und Tritonen –“ meinteſie. -

„Sie blieſen auf korallenrotenMuſchelhörnern, als wir von
Lignano hier hereinfuhren,“antwortete e

r.

„Es klang ſo feſtlich, als
lüden ſi

e

michfreundlichnachMaran.“
Renea erröteteein wenig, d

a

ſi
e

Herrn Bertrands Anſpielungen
kannte.

„Ihr machetſtets glücklicheFahrten und bringet viel Reichtümer
heim,“ ſagte ſi

e

ablenkend.
„Wollet Ihr ein kleinesZeichenmeinerErgebenheit in Güte an

nehmen?“ fragte e
r

nun. „Ich habe eine einfacheſilberne Spange
heimgebracht,wie ic

h

ſah, daß die Frauen ſi
e

ebenjetztgerneam Ge
wande tragen. Es ſind keinePerlen und Edelſteinedaran, aber der
artigen Aufputz kann Eure Schönheit ohnehinentbehren.“
Nun lächelteRenea ein bißchenverlegen,aber dochgeſchmeichelt

und erfreut.
„Habt Dank!“ ſagte ſie. „Doch müſſet Ihr wiſſen,“ ſetzte ſie

ſchelmiſchhinzu, „daß ic
h

gerade jetzt ein gar großes Gelüſte nach
Perlen trage! Und wenn Ihr wieder einmal nach Venedig kommt,
könntetIhr mir ein Schnürchendavon mitbringen. Habt Ihr niemals
von Pietro Bembos, des Kardinals, ſchönenDichtungengehört?“

„Ich weiß, daß e
r

ein Senator und feiner Staatsmann iſt,“
entgegneteSacchia gleichgültig,„jedochwar mir nicht bekannt,daß e

r

im Umgangmit den Muſen ſteht!“
„Das wiſſet Ihr nicht?“ rief Renea verwundert. „So habtIhr

vielleichtauch niemals gehörtvon des Florentiners göttlichenPoeſien
oder von Aretin und der edlen Fürſtin Vittoria Colonna? – Ach,
ſeht, das ſind Dinge, d

ie

meineſtärkſteNeugierdewachrufen,und mir
deucht,man könnePerlen nennen, was jene erſinnen und erdenken.
So e

in

Schnürchenmeinteich, ſolltet Ihr mir einmal mitbringen; ei
n

Büchlein, worin von dieſenSachen zu finden. Ich würde Euch herz
lichenDank bezeigen!“

Herr Bertrand ſah ſi
e

nun etwas verwundert an. Dann fühlte

e
r jedoch, daß e
r

verdeckenmüſſe, was wie ein Mangel a
n

ihm e
r

ſcheinenkönnte,und ſo ſagte e
r

darauf mit Großartigkeit:

„Wir Männer vermögenuns nicht ſo eifrig, wie Ihr, mit Zeit
vertreibundGetändel zu befaſſen. Ich ſage nicht, daß wir e

s

deshalb
nicht ſchätzenund verſtehen.Bedenket,welcheMenge ernſter Gedanken

ic
h

auf allen meinenWegen mit mir führe. Glaubt Ihr, es genüge
mir, nur als e

in

Handelsmann meinerWege zu gehen, obſchon ic
h

nicht leugne,Gold und Gut dabei reichlich zu erringen? Mir iſt gar
gut bewußt,daß d

ie

Zeiten auchandreAnforderungen a
n

die Tüchtigen
ſtellen. Darum bewundre ic

h

Euern Bembo und viele andre, d
ie

mit
Kräften und Klugheit hervorragen, trotzdem ſi

e zufällig auchDichter
ſind. Und ſo ſind dieſeZeiten geartet,daß der Lauf derDinge jeden
Klugen erhebenkann, und daß darum auch jeglichernach Großem
ſtrebendarf. Seht, ic

h

hoffe, daß mir nochBeſſeres gelingt, als mit
meinenBarken von Küſte zu Küſte zu fahren, und eineJungfrau von
Euerm gewecktenVerſtande wird das nichtgering anſchlagenwollen.
Schon erfahre ic

h

hin und wieder auch ein Zeichendes Vertrauens
von Großen, und wenn Ihr mit Freundſchaft an mir Anteil habt, ſo

denkeich, Ihr könntetnocheinmal Freude darüber empfinden. Aber
alles, was edlenWert hat und desMenſchenSeeleerhebt,rührt daher,

daß e
r

ſeineKräfte ſtark und willig auf eine Sache ſammelt, nicht
allerortenzerpflückt.“ (Fortſetzungfolgt.)

=
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In den Wäldern der Basilicata.

on Rom aus, wo ic
h

in der Via degli Artiſti am Monte Pincio

W meinAtelier aufgeſchlagenhatte, faßte ic
h

den kühnenPlan, für
denkommendenSommer eineStudienreiſe nach der Provinz Baſilicata

zu unternehmen.Der Ort, wo ic
h

die Abſichthatte, auf drei Monate
Quartier zu nehmen,war damals von Fremdennochgar nichtbeſucht;
dieſesBergſtädtchenAvigliano, in den ſüdlichenApenninengelegen,hatte
nochnichtdas Glück, mit einerEiſenbahnſtationverſehen zu ſein, auch
gab e

s

daſelbſtkein Gaſthaus. Die Veranlaſſung zu dieſer gewagten,
abenteuerlichenFahrt à la Salvator Roſa gab mir die begeiſterteEr
zählungmeinesHausherrn in Rom. Derſelbewar aus der Provinz ge
bürtig, ein feurigerGaribaldianer und Schwärmer für ſein Land im

Süden; e
r

ſchildertemir Bilder von ſo lebendiger,intereſſanterFärbung
und höchſt maleriſchen Eigenheiten, daß meine Neugierde aufs
äußerſtegeſpanntwurde und ic

h

den ſehnlichſtenWunſch hatte, dieſe
Gegendkennen zu lernen. Meine Frau teilte dies Verlangen, und
trotz AbredensängſtlicherFreunde machtenwir uns, mit einer Em
pfehlung in der Taſche, auf die Reiſe. Das bizarr Eigenartigeund
hauptſächlichdas Maleriſche unſrer neuenUmgebungfeſſelteuns
dermaßen,daß ic

h

keinenTag bedaure, den ic
h

in dieſenBergen
zubrachte.Unſer römiſcherFreund hatte in vielenDingen rechtge
habt, dochhatte e

r

uns nicht genügendgewarnt, denn der Zauber
derNeuheitund des Fremdartigenhätteuns leicht in einegefähr
liche Situation bringenkönnen, d

a

wir erſt ſpäter die Unſicherheit
der Umgebungkennenlernten. Große Dienſte erwies uns das
Empfehlungsſchreiben,ohnedas wir gleichwieder hätten umkehren
können. So aber beſorgteuns der Freund unſres Freundes ein
Logis, beſtehendaus einemSchlafzimmer,großerAltane undKüchen
raum, worin der dort übliche, höchſtprimitiveHerd errichtetwar;
auchwurdeuns ein dienſtbarerGeiſt in Geſtalt einerWitwe, einer
treuherzigenBäuerin, überlaſſen, die Maria Luigia hießund uns
allmählich ſo zugethanwar, daß wir auf ſi

e

rechnenkonnten.
Wir merktenbald, daß e

s

mit der Sicherheit nicht weit her
war, d

a

alles bewaffnetzur Stadt ein und aus zog. Geht der
Bauer aufs Feld, ſo nimmt e

r

für alle Fälle ſeinelangeFlinte mit,
auch d

ie

reicherenWeinbergbeſitzerbewaffnenſich, wenn ſi
e

aus der
Stadt hinausauf ihreCampagnareiten. Am meiſtenGrund zur Vorſicht
habendie Großgrundbeſitzer.Umgebenvon gut bezahlten,mit Flinten
bewaffnetenReitern,raſſeltihreKaroſſehaſtigdurchdieholperigenStraßen
zum zerfallenenThore hinaus.
UnſerFaktotumMaria Luigia ſprach o

ft

von demweiten,großen
Walde San Cataldo, benannt nachdem Heiligen, der dort a

n

einem
lauſchigenPlatze a

n heilbringenderQuelle einekleineKapellehat. Auch
erfuhrenwir von unſermnächſtenNachbarnund Freund, einemalten
Prieſter,der ſehrum uns beſorgtwar, gar manchesvon dieſeminter

i

(CextundHbbildungenvonGeorgvonUrlaub.)

eſſantenOrt, den d
ie Aviglianeſenund andreStädtergernzur Sommers

zeit aufſuchen.Da wir uns dieſeSehenswürdigkeitnichtentgehenlaſſen
wollten, ſo fragten wir ihn um Rat, jedochſchien e

r

nicht ſehr für
denPlan eingenommenzu ſein. Der Aufenthaltwärenichtsfür Foreſtieri,
meinteer, auch ſe

i
e
s
in der Stadt viel beſſerund ſicherer;wir gingen

ſo wie ſo in der nächſtenUmgebungſchonviel zu ſorglos allein auf d
ie

Berge. Als e
r

abermerkte,daß wir trotzſeinerMahnung auf unſrer
Abſichtbeharrten, bat e

r

uns zu warten, bis e
r

a
n

den Bruder des
Sindaco geſchrieben,denForſtmeiſterdesPrinzenDoria, demder Wald
gehöre;dann würdeder Aufſeher uns dort in jederArt behilflichſein,
auch würde der Badebeſitzeruns e

in

beſſeresZimmer geben. Aber
Bettenund Kochgeſchirr,ſowieEßwaren müßtenmitgenommenwerden,
denndort bekämeman nur Brot und Wein.
Im Juli war derTag desgroßenMadonnenfeſtesherangekommen,

worauf wir ſehr geſpanntwaren. Die Schutzpatroninvon Avigliano,
Madonna del Carmine, wurde in großerProzeſſionaus der Kathedrale
aufs Land gebracht,wo ſi

e einigeZeit, gleichſamzur Villeggiatur, in

einerkleinenKapelleblieb. DieſeKapelle liegt ein paar Stunden von
Avigliano entfernt, nichtweit von demvielgerühmtenSee Lago Peſole,
wo die Ruinen einesJagdſchloſſesFriedrichBarbaroſſasnochheute zu

ſehenſind.
Wir mietetenuns einen Maultiertreibermit zwei Reiteſelnund

machtenuns früh auf denWeg, einenſchmalenPfad überdas Gebirge
wählend, wo wir Gelegenheithatten, die großartigeeinſameSchönheit
der Apenninenwelt in aller Pracht undVielſeitigkeit zu genießen.Dieſer
ſonſt einſameund nichtganzgeheureWeg war jetztdurchPilger belebt;

Jn Hvigliano.

maleriſcheGruppenver
einigten ſich, und je

näher wir a
n

den Ort der Beſtimmung
kamen,deſtolebendigerwurdedas feſſelnde
Bild. Die in allen Farben ſchimmernden
GewänderderFrauen unddie verſchiedenen
Koſtümeder Landleuteaus allen Ortſchaftenbildeten in der Gebirgs
landſchafteineherrlicheStaffage.

Als wir a
n

demSammelplatzeankamen,lagertendort ſchonviele
Bauern aus denumliegendenOrtſchaftenAvigliano, Barigiano, Melfi,
Venoſa und demals demBrigantaggioergebenverſchrieenenRuoti. Die
Prozeſſionwar mit allemkirchlichenPomp aus der SchluchtdesBerges
heraufgekommen.Es war einlangerZug vonAndächtigenmitverſchiedenen
Fahnen,Kreuzenund Emblemen;weißgekleidete,verſchleierteJungfrauen
trugenauf einerTrage alle derMadonna geweihtenKerzen,Bettlereilten

in die harrendeMengeund ließenkleineAbbildungender Madonna für
Geld küſſen. Sie ſelbſt,dieWunderthätige,war von Prieſtern in violetten

BewaffneterBauer,

Gewändernumringt, ihreTragbahremit Blumenumkränzt,und aus den
Wolken des Weihrauchsglänzteweit ſichtbarder gläſerneSchrein,
worin d

ie Madonna, reichgeſchmücktmit Opfergaben,ſtand. Dieſe
Gabenbeſtandenaus goldenenHerzen, Spangen, Ketten und
Amuletts; e

s

waren wohl mehrereKilo Gold, die d
a

a
n

der
Statue um Hals und Bruſt hingen. Beim Erſcheinender
Madonna warf ſich alles auf die Kniee, die Prieſter ſangen
feierlichihr Ora pro nobis,die berittenenMänner feuertenihre
Gewehreab, Mörſer undknatterndeSchwärmererſchüttertendie
Luft. Mit geballterFauſt ſchlugenſichdie Frauen aus
dem Volke auf die Bruſt und riefen inbrünſtig ihr
„O Madonnamia, o Madonnamia!“
InzwiſchenhatteunſerFreund,deraltePrieſter,den

Badebeſitzer in San Cataldo von unſrer bevorſtehenden
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plauderte,der gelegentlichselbstzugriff uno bei diesemSäuberungs
werkean seinerFestunggut unterhaltenwar.
„Heutemußteich wiederEngelsgeduldhaben,bevor si

e

mir das
Wafferthoraufschlossen,“meinteSacchia.
„Es is

t
nichtsLeichtes,die Balken flugs wegzuziehen,“sagteder

Hauptmann.
„Oder e

s

is
t

auch ein wenigMißgunst dabei,“ fuhr Sacchia
fort, „trotzdem ic

h

e
s

a
n

manchemhübschenGeschenkenichtfehlenlasse.
Euer ThomasKropp, der alteFuchs, der dieHafenwachebeaufsichtigt,

is
t

dochein ruppigerGeselle!“
„Mißgunst? Was Ihr da sprecht!“rief Grünhoffer.
„Bah, die Leute langweilensichweidlichamWasserthor,“ sagte

Sacchia. „Da kommennun die Barken mit den schweißtriefenden
Schiffern, und e

s giebt einekleineUnterhaltungab, d
ie

ein wenig in

Geduldzu üben.“
„Ihr habt sicherunrecht,“widersprachderHauptmann,der seine

Leute nichtgerne schmälenhörte, und ThomasKropp am wenigsten.

„Und dann weiß ein jeder, wie gut Ihr mit mir stehtund daß meine
Strengeauchnichtimmer schläft.“
Sacchiamachteein geringhältigesGesicht.
„Neulichsindwir vor Tagesanbruchhier gewesen,“erzählte e

r.

„Mit Absichthabenwir die Fahrt verzögert,trotzdem e
s

Wind genug
gabund wir beinahemühelosmit demSegel hereingekommen.Aber
ich wollte nichtsUnbilliges erbitten, wennich zu früh käme. Dann,

am Thor, schmeißenuns die Wellen hin und her, daß e
s

ein Elend
war. Aber was haben si

e

uns schreienund bettelnlassenund fluchen,

bevoreinerdie verschlafeneNase hervorstreckteund mit allerGelaffen
heitaufthat!“
„Ich werde e

s

ihnen schonwieder einmalbeibringen,verlaßt
Euchdarauf,“ beruhigteihn der Hauptmann.
„Nicht,daß ich michbeschwerte,“wandteSacchiaein. „Glaubten

si
e

das, so möchten si
e

mir am Ende wirklichauffällig werden–“
„Ich versteheEuch schon;laßt michnur machen,“sagteGrün

hoffer, und eifrig wandte e
r

sichwieder zu demManne, der an der
Mauer hantierte. „Was kleistertund pazet Ihr mit solchemStaub
herum? Schlagt Euch ein paar passendeBrockenvon Stein und thut

si
e

sicherim Mörtel fest! Oder soll ich selberhinaufsteigen?“
Indessenlas Sacchiadie venetianischeInschrift vonderTafel ab.
„Es is

t

ein Gedächtnis,wie die Zeiten sichändern,“ meinteder
Hauptmann. „Warum sollteman sichnichterinnern,wer diesesfeste
Bollwerk uns zum Frommenangelegthat?“
„AberIhr werdetdas Schild mitdemMarkuslöwenwohlwieder

a
n

seineStelle erheben?“fragteSacchia, das Steinbild betrachtend,
das vor einenFüßen lag.

„Gewiß! Was sollteuns das schaden?“erwiderteder andre.
„ZumGlückhat derLöwe in WirklichkeitkeineFlügel, daß e

r

leichtlich
geflogenkäme. Und wenn e

r

si
e

hätte– wir wollten sie ihm schon
stutzen!Nichts für ungut,Gevatter! Auch verbindetuns ja dertiefste
Frieden, Gott sei'sgedankt. Wer aberGedankenpflegenwill, dem
möchtean dieserStelle so manchesSprüchlein der Historia in den
Sinn kommen.“

„So is
t

es!“ sagteSacchia. Dann betrachtete e
r

die glatte,
schöneMauerung der Länge nach und denGraben und die kleinen
Wellen, die ein Lüftchendarin trieb. Es war nichtviel, womitdie
Zeit herumzubringen.Innerlich ärgerte e

r

sichnun wieder, daß der
ZoppolageradeheutehattedesWegeskommenmüssen.
„Ihr habt übrigensBesucherhalten,Gevatter!“ sagte er jetzt.

„Vorhin sahichmehrerezu Pferde hereinreiten.Wenn ich nichtirre,

so war die Weinnasedes HauptmannsZoppola voraus.“
Grünhoffergraute sichhintermOhre.

-

„Er wird e
s gewesensein;Ihr habtrichtiggesehen.Sold bringt

er, nachdem ich schonetlicheMale habeschreibenmüssen,und ohne
einigeAufträge geht e

s

auch niemalsab. Dann kommtdes Abends
diesejämmerlicheRechnerei,die der Teufel auchnichtflink zu Stande
brächte!“
Ein Schattenfiel in diesemAugenblicküber ihre Köpfe.
Sacchia sahhinauf.
„Jungfer Renea, laßt Euch einenfrohenTag bieten!“ rief e

r

ihr mit ermuntertenAugenzu. „Ich steigezu Euch hinauf, und wenn

e
s

Euchgefälligist, gehenwir mitsammennachdemHause,wohin ic
h

bereitsunterwegswar. MeineWagen sindauchbereit,denkeich, und
baldmuß ichmichauf die Reisemachen.“
Sofort ließ e

r

denHauptmannnun bei seinemGeschäftestehen
und kletterte, so raschundgeschicktals e

r

nur vermochte,dieLeiter auf
denWall hinauf. Er versäumtenicht, seinBarett festzudrücken,und
als e

r

vor Renea stand,begrüßte e
r

si
e

mit so ausgesuchtemAnstande,

daß si
e

gewiß bezaubertdavon ein mußte. Sofort begann e
r

auch
von seinerjüngstenFahrt zu erzählen,auf der ihn nichtSegel und
Ruder, sondernNeptun, Aeolus und alleMeergöttervon der Stelle
gebrachthatten. Mit vielemGeschmackführte Herr Bertrand dieses
Geplauderund wandelte,sehrzufriedenüberdie glücklicheBegegnung,

a
n

der Seite des Mädchensfort.
„Habt Ihr etwaauchein Seeungetümgesehen,oder sonstAuf

fälliges?“ fragte Renea scherzend.
„Von des Nereus Töchternsahichgesterneinige in denWellen

baden,die Boreas aufwühlte,“entgegnete e
r.

„Und Tritonen–“ meintesie. -

„Sie bliesenauf korallenrotenMuschelhörnern,als wir von
Lignanohier hereinfuhren,“antworteteer. „Es klang so festlich,als
lüden si

e

michfreundlichnachMaran.“
Reneaerröteteein wenig,da si

e

Herrn Bertrands Anspielungen
kannte.

„Ihr machetstetsglücklicheFahrten und bringetviel Reichtümer
heim,“sagte si

e

ablenkend.
„Wollet Ihr ein kleinesZeichenmeinerErgebenheit in Güte an

nehmen?“fragte e
r

nun. „Ich habe eine einfachesilberneSpange
heimgebracht,wie ich sah,daß die Frauen si

e

ebenjetztgerneamGe
wandetragen. Es sindkeinePerlen und Edelsteinedaran, aberder
artigenAufputzkannEure Schönheitohnehinentbehren.“
Nun lächelteRenea ein bißchenverlegen,aberdochgeschmeichelt

und erfreut.
„Habt Dank!“ sagtesie. „Doch müffetIhr wissen,“ setzte si

e

schelmischhinzu, „daß ich geradejetzt ein gar großesGelüstenach
Perlen trage! Und wennIhr wieder einmal nachVenedig kommt,
könntetIhr mir einSchnürchendavonmitbringen.Habt Ihr niemals
von Pietro Bembos,des Kardinals, schönenDichtungengehört?“

„Ich weiß, daß e
r

ein Senator und feiner Staatsmann ist,“
entgegneteSacchiagleichgültig,„jedochwar mir nichtbekannt,daß e

r

im Umgangmit denMusen steht!“
„Das wijet Ihr nicht?“ rief Reneaverwundert.„So habtIhr

vielleichtauchniemalsgehörtvon desFlorentiners göttlichenPoesien
oder von Aretin und der edlenFürstin Vittoria Colonna?– Ach,
jeht,das sindDinge, die meinestärksteNeugierdewachrufen,und mir
deucht,man könnePerlen nennen, was jene ersinnenund erdenken.
So einSchnürchenmeinteich, solltetIhr mir einmalmitbringen;ein
Büchlein,worin von diesenSachen zu finden. Ich würdeEuch herz
lichenDank bezeigen!“

Herr Bertrand sah si
e

nun etwasverwundertan. Dann fühlte

e
r jedoch,daß e
r

verdeckenmüsse,was wie ein Mangel an ihm e
r

scheinenkönnte,und so sagte e
r

darauf mit Großartigkeit:

„Wir Männer vermögenuns nicht so eifrig, wie Ihr, mit Zeit
vertreibundGetändel zu befassen.Ich sagenicht,daß wir e

s

deshalb
nichtschätzenund verstehen.Bedenket,welcheMenge ernsterGedanken

ic
h

auf allenmeinenWegenmit mir führe. Glaubt Ihr, es genüge
mir, nur als ein HandelsmannmeinerWege zu gehen, obschon ic

h

nichtleugne,Gold und Gut dabei reichlich zu erringen? Mir is
t

gar
gut bewußt,daß dieZeitenauchandereAnforderungen a

n

dieTüchtigen
stellen.Darum bewundereich Euern Bembound vieleandre, die mit
Kräften und Klugheit hervorragen,trotzdem si

e

zufällig auchDichter
sind. Und so sinddieseZeitengeartet,daß der Lauf derDinge jeden
Klugen erhebenkann, und daß darum auchjeglichernachGroßem
strebendarf. Seht, ich hoffe,daß mir nochBesseresgelingt, als mit
meinenBarken von Küste zu Küste zu fahren,und eineJungfrau von
Euerm gewecktenVerstandewird das nichtgering anschlagenwollen.
Schon erfahreich hin und wieder auch ein Zeichendes Vertrauens
vonGroßen, und wenn Ihr mit Freundschaftan mir Anteil habt, so

denkeich, Ihr könntetnocheinmalFreudedarüberempfinden.Aber
alles,was edlenWert hat unddesMenschenSeeleerhebt,rührtdaher,

daß e
r

seineKräfte starkund willig auf eineSache sammelt,nicht
allerortenzerpflückt.“ (Fortsetzungfolgt.)



In den Uäldern der Basilicata.

V Rom aus, wo ich in der Via degliArtisti amMonte Pincio
meinAtelier aufgeschlagenhatte,faßteichden kühnenPlan, für

denkommendenSommer eineStudienreisenachder Provinz Basilicata
zu unternehmen.Der Ort, wo ich die Absichthatte, auf drei Monate
Quartierzu nehmen,war damalsvon Fremdennochgar nichtbesucht;
diesesBergstädtchenAvigliano, in den südlichenApenninengelegen,hatte
nochnichtdas Glück, mit einerEisenbahnstationversehenzu sein, auch
gab es daselbstkeinGasthaus. Die Veranlassungzu diesergewagten,
abenteuerlichenFahrt à la Salvator Rosa gab mir die begeisterteEr
zählungmeinesHausherrnin Rom. Derselbewar aus der Provinz ge
bürtig, ein feurigerGaribaldianer und Schwärmerfür seinLand im
Süden; er schildertemir Bilder von solebendiger,interessanterFärbung
und höchstmalerischenEigenheiten,daß meine Neugierde aufs
äußerstegespanntwurde und ich den sehnlichstenWunschhatte,diese
Gegendkennenzu lernen. Meine Frau teilte dies Verlangen, und
trotzAbredensängstlicherFreundemachtenwir uns, mit einer Em
pfehlungin der Tasche,auf die Reise. Das bizarr Eigenartigeund
hauptsächlichdas MalerischeunsererneuenUmgebungfesselteuns
dermaßen,daß ich keinenTag bedaure,den ich in diesenBergen
zubrachte.UnserrömischerFreund hattein vielenDingenrechtge
habt,dochhatteer uns nichtgenügendgewarnt,denn der Zauber
derNeuheitund desFremdartigenhätteuns leichtin einegefähr
licheSituation bringenkönnen,da wir erstspäterdie Unsicherheit
der Umgebungkennenlernten. Große Dienste erwies uns das
Empfehlungsschreiben,ohnedas wir gleichwiederhättenumkehren
können. So aber besorgteuns der Freund unseresFreundes ein
Logis, bestehendaus einemSchlafzimmer,großerAltaneundKüchen
raum, worin der dort übliche,höchstprimitiveHerd errichtetwar;
auchwurdeuns eindienstbarerGeistin GestalteinerWitwe, einer
treuherzigenBäuerin, überlassen,die Maria Luigia hießund uns
allmählichsozugethanwar, daß wir auf si

e

rechnenkonnten.
Wir merktenbald, daß e

s

mit der Sicherheitnichtweit her
war, da alles bewaffnetzur Stadt ein und aus zog. Geht der
Bauer aufs Feld, so nimmt e

r

für alleFälle seinelangeFlintemit,
auchdie reicherenWeinbergbesitzerbewaffnensich,wenn si

e

aus der
Stadt hinausauf ihreCampagnareiten. Am meistenGrundzurVorsicht
habendie Großgrundbesitzer.Umgebenvon gut bezahlten,mit Flinten
bewaffnetenReitern,raffeltihreKaroffehastigdurchdieholperigenStraßen
zumzerfallenenThore hinaus.
UnserFaktotumMaria Luigia sprachoft vondemweiten,großen

WaldeSan Cataldo, benanntnachdemHeiligen, der dort an einem
lauschigenPlatzean heilbringenderQuelle einekleineKapellehat. Auch
erfuhrenwir von unsermnächstenNachbarnund Freund, einemalten
Priester,der sehrum uns besorgtwar, gar manchesvon dieseminter

Gutsbesitzer,vonBewaffnetenbegleitet.

(CextundAbbildungenvonGeorgvonUrlaub.)

effantenOrt, dendieAviglianesenund andreStädtergernzur Sommers
zeitaufsuchen.Da wir uns dieseSehenswürdigkeitnichtentgehenlassen
wollten, so fragtenwir ihn umRat, jedochschien e

r

nicht sehrfür
denPlan eingenommenzu sein. DerAufenthaltwärenichtsfür Forestieri,
meinteer, auch se

i
e
s
in der Stadt viel befferund sicherer;wir gingen

so wie so in der nächstenUmgebungschonviel zu sorglosallein auf die
Berge. Als er abermerkte,daß wir trotzseinerMahnung auf unserer
Absichtbeharrten,bat e

r

uns zu warten, bis e
r

an den Bruder des
Sindacogeschrieben,denForstmeisterdesPrinzenDoria, demderWald
gehöre;dann würdeder Aufseheruns dort in jederArt behilflichsein,
auchwürdeder Badebesitzeruns ein besseresZimmergeben. Aber
BettenundKochgeschirr,sowieEßwaren müßtenmitgenommenwerden,
denndort bekämeman nur Brot undWein.
Im Juli war derTag desgroßenMadonnenfestesherangekommen,

worauf wir sehrgespanntwaren. Die Schutzpatroninvon Avigliano,
Madonnadel Carmine, wurde in großerProzessionaus der Kathedrale
aufsLand gebracht,wo si

e

einigeZeit, gleichsamzur Villeggiatur, in

einerkleinenKapelleblieb. DieseKapelle liegt ein paar Stunden von
Avigliano entfernt,nichtweit vondemvielgerühmtenSee Lago Pesole,
wo die Ruinen einesJagdschloffesFriedrichBarbarossasnochheute zu

sehensind.
Wir mietetenuns einenMaultiertreibermit zwei Reiteselnund

machtenuns früh auf denWeg, einenschmalenPfad überdas Gebirge
wählend,wo wir Gelegenheithatten, die großartigeeinsameSchönheit
derApenninenwelt in allerPracht undVielseitigkeitzu genießen.Dieser
sonsteinsameund nichtganzgeheureWeg war jetztdurchPilger belebt;

In Hvigliano.

malerischeGruppenver
einigten sich, und je

näher wir an den Ort der Bestimmung
kamen,destolebendigerwurdedas fesselnde
Bild. Die in allen Farben schimmernden
GewänderderFrauenunddie verschiedenen
Kostümeder Landleuteaus allen Ortschaftenbildeten in der Gebirgs
landschafteineherrlicheStaffage.
Als wir an demSammelplatzeankamen,lagertendort schonviele

Bauern aus denumliegendenOrtschaftenAvigliano, Barigiano, Melfi,
Venosaunddemals demBrigantaggioergebenverschrieenenRuoti. Die
Prozessionwar mit allemkirchlichenPomp ausder SchluchtdesBerges
heraufgekommen.Eswar einlangerZug vonAndächtigenmitverschiedenen
Fahnen,KreuzenundEmblemen;weißgekleidete,verschleierteJungfrauen
trugenauf einerTrage allederMadonnageweihtenKerzen,Bettlereilten

in die harrendeMengeund ließenkleineAbbildungender Madonna für
Geldküssen.Sie selbst,dieWunderthätige,war vonPriestern in violetten
Gewändernumringt,ihreTragbahremitBlumenumkränzt,und ausden
WolkendesWeihrauchsglänzteweit sichtbarder gläserneSchrein,
worin die Madonna, reichgeschmücktmit Opfergaben,stand. Diese
Gabenbestandenaus goldenenHerzen,Spangen, Kettenund
Amuletts; e

s

waren wohl mehrereKilo Gold, die da an der
Statue um Hals und Brust hingen. Beim Erscheinender
Madonna warf sichalles auf die Kniee, die Priester fangen
feierlichihr Orapro nobis,die berittenenMänner feuertenihre
Gewehreab,MörserundknatterndeSchwärmererschüttertendie
Luft. Mit geballterFaust schlugensichdie Frauen aus
demVolke auf die Brust und riefen inbrünstigihr
„O Madonnamia, o Madonnamia!“
InzwischenhatteunserFreund,deraltePriester,den

Badebesitzerin San Cataldo von unsererbevorstehenden

BewaffneterBauer.
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(Fortsetzung).

CD: schiensehrgroßeSchmerzenzu leiden.Aber er verzog keineMiene, sagtenichts,

war nur totenblaßund lächelteein weniggezwungen.
Ich sah,er nahm sichhöllischzusammen,und ichzog

das Taschentuch,wischteihm die Stirn, die einige
Schrammenaufwies, und stäubtedieErde aus seinem
Haar. Die übrigenwaren inzwischen– es war das
letzteRennen– wiederzu Pferdegestiegenoderhatten
sichaufdieWagenbegebenundfuhrennachderGarnisonzurück.
Die Sache dauertemit Morsum ihre festgesetzteZeit.

Schmerzenhatte er nicht, er mußtenur lange ruhig liegen.
Das Bein heiltezwar normal, aber, wie sicherst nachdem
Transport herausgestellt,hatteer nochdazu einenkomplizierten

Knöchelbrucherlitten. Als Fritz vollkommengeheiltwar, stellte
es sichheraus, daß er lahm ging. Damit war einer reiter
lichenLaufbahnein Ende gesetzt. - - - -
Ich hatteerwartet,daß er sehrunglücklichseinwürde.

Jemandem,der sogroßeAnlagenzum Reiten hatte,konntees
nichteinerleisein, ob er nichtmehrim Standeseinwürde, in
denSattel zu steigen.Dochmerkwürdigerweiseschiener nicht
besondersniedergeschlagenzu sein.
Er war nochvomRegimentabgefeiertworden,wir hatten

ihmeinAbschiedsdinergegeben.Nun trat eraus seinemReserve
verhältnisaus. Als er abreiste,begleiteteich ihn andieBahn.
Wir sprachennoch,bis der Zug ging, überdie Angelegenheit.

Er hatteetwasVerstecktes;ichfühlte, erfreutesicheigent
lich, des Dienstesledig zu sein, mochtees aber vielleichtaus
Scham,vielleichtaus Interessefür die Kameradennicht ein
gestehen.
Ich sagteihm: „Weißt du, du kommstmir eigentlichso

vor, als brauchtemandichgar nicht sozu bedauern, oderdu
hastdichmerkwürdigin deinSchicksalgefunden.Na, Willens
kraft hastdu, das habenwir gesehen.Wie du deinenSchmerz
verbissenhat, als du da in demGraben jaßest,das war groß
artig. Wir habendichalle bewundert.“
Er machteganz erstaunteAugen und sagteschnellund

erfreut:„So, habt ihr das?“
„Ja, es mußdochhöllischwehgethanhaben?“
„Es that sehrweh!“ antworteteer nur.
Aber einerAeußerungdarüber, ob er ungern von uns

schied,wich er aus. Mir war es peinlich, mich etwa einzu
drängenin seineGefühle. Ich ließ ihn alsoganzruhig, mochte
erdenken,was erwollte. UnserAbschiedwar kurzundherzlich.
Dann dampfteer davon.

- II.

Wiederwaren ein paar Jahre vergangen,und ich hatte
ihn nichtgesehen.Wir schriebenuns ab und zu. Aber wie
es sogehtauchuntergutenFreunden,unsereBeziehungenwaren
nichtmehrdieselben.Er kam nicht mehrzum Regiment; ic

h

war selbstbeschäftigt,hattemeinenDienst zu thun, und die
Folge davon war, daß im Laufe der Zeit unsereBriefe sich
immer spärlicherfolgten und endlichganz aufhörten.
Inzwischentrat einegroßeVeränderung in meinemLeben

ein. Mein Vater starb,und ic
h

war genötigt,unserFamilien
gut zu übernehmen,woran mir eigentlichwenig lag, denn ic

h

war nichtzumLandwirt erzogenworden. Mein ältererBruder
hättedas Gut bekommensollen, e

r

war demgemäßganz zum
Landwirt erzogenworden. Da wurde e

r lungenkrankundzwar,

weil e
r

nichtgewohntwar, sich zu schonen, so schwer,daß die
Aerztesagten,mit einemein- odermehrjährigenAufenthalt im

Süden wäre e
s

bei ihm nochdurchausnichtabgethan,sondern
für seineKörperverfassunggebe e
s

bloß e
in Radikalmittel,nämlich
ganz im Süden oderdoch wenigstens in einemviel milderen
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IQovelle

won

Klima zu leben.Mit schweremHerzenmußte er infolge
dessendas Gut verlassen.Er siedeltenun ganz nach
Italien über. Den Winter wollte e

r

in Pegli bei
Genuawohnen. Den Sommer über ginge e

r

dann
vielleichtins Gebirgehinauf
So war ich genötigt,plötzlichumzusattelnund

Landwirt zu werden. Denn bei der Art nervösen
BrustleidensmeinesBruders war nachAnsichtder

Aerzte a
n

eineWiederkehrdesselbengerade in unsereGegend in

absehbarerZeit nicht zu denken.
Nun war auchmeinedirekteVerbindung mit demRegi

mentgelöst. Da erinnerteichmich unwillkürlich– egoistisch,
wie man is

t – wiedermeinesalten Freundes, den ich im
Drangeder Dienstzeitnichtmehrgesehen,und schriebihm, mit
meinenlandwirtschaftlichenKenntnissenstünde e

s

noch höchst
faul, ich suchtezwar möglichst zu arbeiten,aber einigefreie
Zeit bliebemir immerübrig, und e

r

möchtemichdocheinmal
besuchen.
Er kamauchwirklich. Aber er gefiel mir nicht. Sein

ganzesWesen, eine Art schienmir eigentümlichverändert.
Uebrigenswar e

s

mit einerLahmheitnichtmehr schlimm, e
r

konntewenigstensmit mir auf die Jagd gehenund war den
längstenSpaziergängengewachsen.
Wir warenganz allein auf demGute, und die Abende

wurdenuns lang. Zeitungen,Bücher– Nachbarschaftgab es

wenig. Besuchebeim Pastor, Schach oder Dame genügten

schließlichnicht,um die Zeit totzuschlagen.
Wir saßeneinesAbends in meinemZimmerund schwatzten

und schwatzten.So kames, daß wir uns auchder Vergangen
heit erinnerten.Und ich sprachwieder vom Regiment. Ich
sagte, e
s

se
i

doch schade,daß e
r

aus dem Reserveverhältnis
habeausscheidenmüssen,nochmehr se
i
e
s

aber schade,daß e
r

nie dazu wäre zu bewegengewesen,überzutreten.
„Na, weißt du, ichglaube, zum aktivenOffizier hätte

ic
h

dochnichtgut gepaßt. Ich fühle mich so ganz wohl.“
„Aber ich finde nicht,“antworteteich, „daß du denEin

druckmacht, als befändestdu dichwohl.“
Doch e

r

antwortetemitziemlicherHeftigkeit,nein, ichirrte
mich, e

r

befändesichsehrwohl. -

Dagegenwar nun weiter nichts zu sagen.Wir fingen
wiederan von einemSturze zu sprechen,und ich lobtenoch
einmal sein Verhalten, das mir wirklich beinahe heroisch
erschien.
Doch e

r sagteplötzlicherregt:„Nein, wahrhaftig,da hat

d
u

aberdoch nicht recht,denn ich kann dir sagen,mir war
damals sehreklig zu Mute. Ich kannmir nichtdenken,daß
ich einebesondersguteRolle gespielthätte.“
„Doch!Gerade! Und dann weißtdu, allenSchneidund

alle Nerven in Ehren, aberwennman vorherweiß, daß so ein
Luder wie der Fuchs die reineFallmaschineist, so ist's doch
schließlichkeinbesonderesVergnügen,das Biest zu reiten.“
Er richtetesichplötzlichauf: „Findestdu das wirklich?“
„Na, ich glaube, das findet jeder vernünftigeMensch.

Ich kannmir auchwasAngenehmeresdenken.Du setzestdichauf

so ein Tier, hat's nichtzugeritten,bist an seinenDummheiten
nichtschuld,Gewinnaussichtenhat's nicht, du reitet e

s bloß,

umdas Feld zu füllen, und riskierstdeineKnochen, weil die
Frau desBesitzersdie ihres Mannes nichtdaranheizenwill!
Ich glaube, da würde ich mir doch sagen, ich habemein
Genickauchnichtgestohlen.Und was geht dich schließlichder
Schinderan?“
„Ja, aber solcheAnsichtenkannman nichtäußern,“ant

worteteFritz lebhaft.
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Erstauntfragte ich: „Warum dennnicht?“ --
„Nein,das kannmandochnichtgut. Das wäredoch. . . nein–“
„Das seheich nun nicht ein. Das is

t

doch keinMangel a
n

Mut. Habe ich ein eignesPferd in Arbeit und will das Tier
meinemWillen beugenodererziehen,na, da darf ich natürlichnicht
danachfragen, o

b

e
s

mir ein paar Rippen kostet,dafür bin ich eben
Kavallerist. Aber in deinemFall . . .“

Fritz antwortetenichtsmehr. Er rauchtestummseineZigarre
undblies den Rauch vor sichhin. Und erstnacheinerganzenWeile,

währendderenwir mächtig„gestumpft“hatten, wie wir's früher als
jungeLeutenannten,sagteer, indem e

r
michfragend,fastlauerndansah:

„Sag mal, is
t

nie beimRegimentübermichgeredetworden?“
Ich blickteerstauntauf: „Wieso denn?“
„Nun, ichmeintebloß so

.

Ich dachte, ich hättevielleichtnicht
schnellgenugden Ritt angenommen.“
„Das wüßteichdochnicht . . .“

Wieder schwieger, bis e
r

nacheinerWeile abermalsanfing:

„Weißt du, der Kommandeur is
t

docheigentlichein famoserMann!“
„Gewiß,der hat 's Herz auf demrichtigenFleck.“
Fritz fuhr auf: „Ja, ja, allerdings,ja! Und da wunderteinen

oderfreut einen– ich weiß nicht, wie man sagensoll– sehr, eine
Ansicht,die e

r

mal äußerte. Erinnerstdu dichnochdesTages, wo ic
h

einenneuenGaul hatte,wie icheingezogenwar undihn vorritt, sprang
und ein paarmal fiel? Da gingenwir dochnachherins Kasino, und

d
a

erzählteuns dochder Oberst eineGeschichtevomKrieg 1870/71 ?

Weißt du noch?“ -

Ich lachte. „Ja, ja, natürlich,wie die Franzosensichauf seine
Schwadroneingeschossenhabenund daß ihm dabei doch höllischfatal

zu Mute war.“
FritzensAugenleuchtetenauf: „Ja,dasmeineich! Weißt du–“
Und nun wurde e

r

lebhafter:„Weißt du noch, wie der Kom
mandeursagte,wer gar keine„Nerven“hätte, der hätteüberhaupt
keinenrichtigenMut, sondernderjenige,der „Nerven“hätte, aber si

e

beherrschte,der wäre der eigentlichMutige.
„Gewiß.“
Fritz blicktemichlauerndan und jagtedann gedehnt:„Glaubst

d
u nicht,daß e
r

damit sehrrechthat?“
„Selbstverständlich!Vollkommen! Eine ungeprüfteTugend is

t

keineTugend. Weil jemandnichtgestohlenhat, ist's noch sehrdie
Frage, o

b
e
r

nochzum Dieb gewordenwäre, falls e
r

nichtszu essen
gehabthätte. Vielleichthat nur dieGelegenheitgefehlt. So ist's mit
demMut dochauch.“
„Ja, ja,“ antworteteFritz eifrig.
UnserGesprächerstarbwieder.Wir saßensehrlange in meinem

Zimmer. Die Zigarregingnichtaus, und e
s

war ein so dichterRauch
geworden,daß man hätte mit dem Messer Stücke herausschneiden
können. Ich war etwasmüdeundmöchtenichtbeschwören, ob ichnicht

in meinemLehnstuhletwaseinnickte.Aber sonderbar,wir fanden a
n

demAbend nichtden Entschluß, zu Bett zu gehen.

Ich raffte mich ein paarmal auf, doch weiß der Teufel, ic
h

kriegte e
s

nichtfertig. Immer sankich wieder in meinehalb schlum
merndeStumpfheit oder stumpfsinnigeSchläfrigkeitzurück. Natürlich
hatteich schoneinLoch mit derZigarre, dieichweggelegt, in dieTisch
plattegebrannt. Und da kamich auf denGedanken:„Nun ist's aber
genug,mag'sbiegenoderbrechen,jetztgehstdu in deineFalle.“
Ich standauf, gähnte, strecktedie Arme, rieb mir die Augen,

warf den Zigarrenstummel in den Aschenbecherund wollte eben zu

Bett gehen, als Fritz plötzlichsagte: „Hör mal, ich würde furcht
bar gern etwasmit dir besprechen.“
Nun blickteich ihn erstgenaueran und sah, daß e

r

durchaus
nichtschläfrigwar wieich, sonderneinensehrerregtenGesichtsausdruck
zeigte,daß seineAugen tief in denHöhlenlagen, nervösspielte e

r

mit
derUhrketteundhattemir offenbarwirklichetwasWichtiges zu sagen,
das ihn dieseZeit über ernstlichbeschäftigt,während ich da ge
träumtund gedösthatte. Nun konnteich, obgleichich herzlichmüde
war, dochunmöglichdemFreunde sagen,ohneihn zu kränken:„Alter
Kerl, könnenwir das nichtmorgenbesprechen?“

-

Es giebtLagen,wo das unmöglichist. Das hätteihm auf ewig
mir gegenüberdenMund verschlossen.Ich setztemichalso in meinen
Lehnstuhlzurück, ein wenigbrummig, indem ichmich aberäußerlich
sehrzusammennahm,um ein interessiertesGesicht zu machen.
Fritz begann. Und was e

r

mir sagte,war so, daß michnach
denerstenSätzen schonalleMüdigkeit verließ und ich ihm mit ge
spanntesterAufmerksamkeitund tieferBewegungzuhörte:
„Du hast gemeint, ich hätte mich damals beim Sturze gut

benommen.Das freut michsehr. Und dann hastdu erklärt,daß du

Erinnerstdu dichnoch?“

dergleichenAnsichtbist, wie unserOberst,weißtdu, mitdem, n
a

also
mit der . . . mit dem . . . mit der . . . ichwill's mal „Feigheit“nennen.

Du wirst michdeswegennichtandersansehen,da ich ebengehörthabe,
wiedu denkst.Also daß ich's-nurgestehe:ichfreutemich,nichtwieder

in den Sattel steigen zu müssen,weil mir solcheSachen,wiezumBei
spieldas Rennen,nichtangenehmwaren.
„Ja, du machstein erstauntesGesicht, aber ich kann dir nur

wiederholen– ich hatte„Nerven. Nennen wir's einmal, wie ich's
vor mir selbernannte,geradezu„Furcht.“ - -

„Das is
t

nichtmöglich!“warf ich dazwischen.
Doch e

r

wehrte a
b

und fuhr fort:
„Ich kanndir dieVersicherunggeben,ichhatteFurcht. Jedesmal,

wennich sprang, war e
s

mir wie Schwindel, einGefühl, wie ich's
wohl als Junge kanntebeimSchaukeln. Wenn die Schaukelnach
vorn geht, hatteich so einGefühl, als o

b

ich plötzlichfiele, als o
b

ichjäh rettungslos in einenAbgrund sänke.
„Jeder einzelneSprung war mir eineFolter.
„WennmeinWille nichtstarkgewesenwäre, ichhätteaucheinfach

gesagt:„Fällt mir gar nichtein, nenntmichfeige, sagt,was ihr wollt,
nehmtmir den Reserveoffizier,denn ich bin ja nichtwert, die Achsel
stücke zu tragen,verachtetmichalle, aberich springenicht, ich springe
nicht,und ich springenicht!“
„Wenn ich der Gefahr gegenüberstehe,so is

t

meinHemd naß
wie aus demWassergezogen. Nur gelang e

s

mir nochimmer, mich

zu beherrschen.Und dochkannich dir sagen,damals, ich weiß das
noch so genau, als michder Kommandeurspringenließ: wäre das
Tier ein viertesMal gefallen, ich hätteunsermOberstdenGehorsam
verweigert.
„Ich habedir ja diesesGeständnislängsteinmalmachenwollen,

aber ich konntenichtdenMut dazufinden. Der Mut hat mir auch
dazugefehlt. Ich habenie Mut, ich habenur Willen.
„Nun habeich mir allerlei zurechtgelegt, um vor mir selbst

andersdazustehen.Sieh mal, e
s giebtgewisseSachen, zu denengehört

einMut, denReiter wieder nicht haben. Kann man's zumBeispiel

Furcht nennen,wenndu demLöwenbändiger,derzu dir sagt:„Kommen
Sie ruhig mit in denKäfig, ichgarantiere,daß Ihnen nichtsgeschieht,

antwortet: „Ich dankeschön.Fällt mir nichtim Traume ein! Damit
michdieBestienzumFrühstückverzehren!? Der Löwenbändigerwird
dichfür feigehalten. Und von einemBerufsstandpunktaushat e

r

recht.
„Oderdu kommstbei einerBergbesteigungan einesehrschwierige

undgefährlicheStelle, die Führer sagendir: „Es kannIhnen nichts
passieren!“Trotzdemzuckstdu zurückundmagstnichtüberdenschmalen
Grat hinweg oder überdie schwindelndeWand. Ja, dann hastdu
dochzweifellos in den AugenderFührerFurcht und bist einFeigling.
„Was is

t

alsoFeigheit, was Furcht? Es is
t

dochnur relativ!
Ich habemir ja das alles zu meinerRechtfertigungüberlegt. Und
trotzdem, e

s

is
t

nicht bloß das, e
s

is
t

nicht beim Reiten allein, e
s

is
t

bei allem. Ich kämpfegegenmichan, die Furcht bleibtmir.
„Aberdas is
t

nur die Einleitung. Ich glaube,wennnichtetwas

in meinLebengetretenwäre, das ich dir also jetzt offenbarenwill,

so hätteich auchdir, demFreunde, zu demich das größteZutrauen
habe,meineSchwächenie eingestanden.Ich bin in eineAngelegenheit
verstricktworden,aus derich, wie ich weiß, nichtwiederherauskomme,

nichtlebendherauskomme.Ich bin sozusagenzum Tode verurteilt.“
Erschrockensprangichauf und rief, dieHändezusammenschlagend:

„Aber nun hört's dochwirklichauf, Fritz. Was hast du nur
heuteabend,daß du mir solcheGeschichtenerzählt?“
Doch e

r

antworteteeinfach:
„Höre nur zu, dannwirst du das weiteregleichsehenbeurteilen,

o
b

ich rechthabeodernicht. -

„Ich muß zu dem, was ich dir zu sagenhabe, etwas weiter
ausholen.
„Ich befandmichjetzt, eheich zu dir kam, wie du weißt, ein

paar Tage in Wien. Ich saßmit einemBekannten,demBruder von
demkleinenZiesowvon unsermRegiment,beimSacher. Wir unter
hieltenuns überallesmöglicheund,dabeisprachenwir– ichweiß nicht,
wie e

s

kam– von diesenund jenenVölkerschaftenOesterreichs.Wir
hattenbei unsermAufenthalt in Wien die verschiedenstenIdiome ge
hört undTrachtengesehen,und ich weiß noch,daßZiesow sagte:„Im
Grundegenommengiebt e

s

dochbloßzweiHauptstämme in Oesterreich:
dieDeutschenund die Ungarn. Denn die Tschechen,dieseRasselbande,
die kommendochkaum in Betracht.“
„Ich antwortete,leider kämen si

e

in Betrachtgenug, um das
Deutschtum in Böhmen einfachan die Wand zu drücken. Ich muß
dabeierwähnen,daß wir nichtetwaangeheitertwaren,dennderBruder
derkleinenZiesow is

t

ein sehrvernünftiger, sehr nüchternerMensch,
vielleichtetwas zu nüchtern. Er könntewohl einmalein Glas Sekt
vertragen,um etwaslebhafter zu werdenundaufzuwachen.Na, unddaß

ic
h
so gut wienichtstrinke,weißtdu ja selbst.Ich glaubealsobehaupten

zu können,daß unserGesprächnichtübermäßiglaut geführtwurde.
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„Wir kamenvon den Tschechenweiter auf die vielenNationali
täten,die in und um Oesterreichgruppiert sind. Ich weiß nichtrecht,
was wir eigentlichsagten,ichglaubeaber, daß wir von denSlawen
im allgemeinenredeten,von derSlawengefahr,die denGermanenein
mal drohenwürde. -

„Ziesowhat sehrausgeprägtepolitischeAnsichten,dieaberdurch
aus nicht engherzigsind. Er is

t

ein Mensch von großemWissen
und von einer nicht gewöhnlichenBildung. Und e

r

setztemir den
UnterschiedzwischenRumänen, Serben und Bulgaren auseinander.
Er meinte,wir würfen si

e

alle in einenTopf und hättengar keinen
rechtenBegriff davon, daß e

s

durchausverschiedeneLeute sind. Er
sprachvon der römischenAbstammungder Rumänen und solchen
Dingen. Genug, ich kanndichversichern,daß dasGesprächsichdurch
aus in vernünftigobjektivenGrenzenhielt.
„Da stehtplötzlichamNachbartischeinHerr auf, tritt an unsern

Tischund bittetZiesow um eineUnterredung.Wir wußtenwirklich
nicht, wie wir dazu kamen,und ich war außerordentlicherstaunt,' Ziesow zurückkehrte,sichwieder auf seinenPlatz setztemit deryrage:

„Ist Ihnen bewußt,daß wir beleidigendeAeußerungenüberdie
Serbengethanhaben?
„Ich mußtelächeln:„Ja, wie kommenSie denndarauf?“

„Er meintemit gedämpfterStimme: „DieserHerr, der michda
ebenangeredethat, hatmir draußen in erregtemToneVorwürfe darüber
gemacht,wir hätten e

s gewagt,überdie Serben zu schimpfen.
„Von Schimpfen war keineRede. Ich glaube sogar, daß wir,

abgesehenvon demWorte Serben, geradeüber diesesVolk kaumetwas
gesagthatten. Ich schütteltedenKopf, aber wir wir wolltenüberdas
Serbenthemanicht weiter sprechen,denn wir hattenkeineLust, uns
neuenUnannehmlichkeitenauszusetzen.
„Ziesowerzähltemir noch, e

s

wäre bei demGesprächenichts
weiter herausgekommen.Er hätte diesemHerrn, nachdem si

e

sich
gegenseitigvorgestellt,erklärt, e

s

wäreihmnichtim Traumeeingefallen,
Schlechtesvon denSerben zu reden. Er glaubte, damit wäre die
Sachewohl erledigt.
Nun hattenwir die Absicht,aufzustehenund uns bald aus dem

Staube zu machen.Uns war die Launegestört,und dieNachbarschaft
dieserHerrenmit den slawischenGesichtern war uns jetztkeineswegs
angenehm.Du weißt, daß Ziesow nichtder Mann ist, vor irgend
etwaszurückzuweichen.Aber e

r sagtemir leise, e
r

wäre dafür, zu

zahlenund zu gehen.

„Mich hatte die Sache aufgeregt. Und jetzt spieltemir mein
Furchtgefühl,meineVeranlagung, meineNerven, meineunglückselige
Natur, einenStreich. Ein andrerhätte e

s

vielleichtfür selbstverständ
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lich erachtet,wie das Ziesow ebenthat, sichzu entfernen.
tifteltemir aus, wir müßtenbleiben.
„Die Angst beherrschtemich,man könntemir meineNerven an

merken. Wäre ich ein sicherer,in mir selbstgefestigterMensch, so
würdeichganz einfachdavongegangensein. So überlegteichmir die
Sacheundüberlegteundkamschließlichzu demEntschluß,eswürdefeige
sein,das Feld zu räumen,wir müßtendie Serbenvor uns gehenlassen.
„Ich teilteZiesowmeineGründe mit. Wir bliebensitzen.Er

war zwar nicht meinerAnsicht, aber er fügte sichmeinemWunsche.
Wir trankennoch eineTasseKaffee, rauchtenund unterhieltenuns.
Aber wie du dir denkenkannst,kamunsereUnterhaltungnicht rechtin
Gang. Wenn man am NebentischeineganzeGesellschaftvon Leuten
sitzenweiß,dieoffenbardieOhren spitzenauf jedeSilbe, die man sagt,
na, da erstirbteinemnatürlichdas Wort im Munde.
„Ich merkte,wiedieHerrenamNebentischuns unausgesetztbeob

achteten.Sie schienennicht dieselbeRücksichtzu wahren wie wir,

sondernredetenoffenbarfortwährendvonuns. Aber si
e

wareninsofern
besserdaran, als si

e

serbischsprachen,während wir deutschreden
mußten. Ich denkemir wenigstens,daß es serbischgewesenist. Mein
Gott, wer solldennSerbischlernenaußerden Serben selbst!
„Wir saßen so gewißzweinochStunden. Die Zeit wurdemir un

glaublichlang. Und dabeiüberfiel'smichimmerfortwie die Ahnung

Aber ich

Cesare Laurenti
Die Lebensbrücke.

von etwasBösem. Mit einemWort: meineNatur regte sich. Ich
empfanddie Anwesenheitder Leute drüben, die vielleichtgar nichts
Böses vorhatten,als eine steteBedrohung. Wir hattennichtsmehr
getrunken,wir rauchtennur mehr oder weniger stumm. Aber die
Serbendrüben ließensicheinenSchnaps nachdemanderngeben,und
ihre Stimmung wurde immererregter.

„Es wäre vielleichtdas bestegewesen,wir wären nun doch
gegangen.Denn die Herren– es waren vier– hattenoffenbardie
Absicht,uns auszuhungern,wie man sagt. Sie wolltendas Feld be
haupten. Da sagteplötzlich,als wir noch einmaldarüber sprachen,

o
b

wir nicht jetzt thatsächlichgehenwollten, und als wir schonden
Zahlkellnergerufenhatten, derselbeHerr, der sichvorhin an Ziesow
gewandt, so laut, daß wir e

s

hörenmußten, in einemnichtsehrglück

lichnachgemachtensogenannten„Jardeton“:„Kolossalschneidig!Kolossal
schneidig! -

„Ziesowund ich blicktenuns an. Nun trat derZahlkellnerheran
und machtedie Rechnung. Da sagtewiedereinerder andernHerren
amNebentisch:„So einBerliner erlaubt sichalles. Die solltenbloß
mal zu uns kommen!
„Der Zahlkellnermachteruhig eineAbrechnung,aberdie letzten

Worte waren so laut gewesen,daß e
r

sichunwillkürlich in halbem
Erstaunenzum Nebentischumwandte.Und in mir stiegdie Wut auf
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34 Ueber Land und Meer.

Das war doch eine zu großeUnverschämtheit.Aber ichbeherrschte
michnoch,wennmir auchalleGlieder schlugen.Ich war insofernin
üblererLage, als Ziesow demKellner die Speisen nannte, während
ich stummdabeijaß. Mein Begleiterkonntealsowohl nicht sogenau
alles hören,ichmußteaber offenbarjedesWort verstehen.
„Da rief der eineSerbe nocheinmal:„Kolossalschneidig!“
„Mir war es, als ob derZahlkellner,derwiederetwaszur Seite

blickte,lächelte.Er hatte nämlichebeneinennorddeutschenAusdruck
Ziesowsnichtverstanden,und si

e

suchteneineSpeise,die einenechten
Wiener Namentrug, auf der Karte.
„Mich ärgerte es, in Gegenwart desKellners uns hänseln

zu lassen. Und wieder spieltemir meineVeranlagunginsoferneinen
Streich, als e

s

vielleichtfür einenanderndochnochmöglichgewesen
wäre, solcheAnrempeleienbetrunkenerLeute vornehm zu ignorieren.
Ich weiß, daß ich am liebstensofortgegangenwäre und die Leute
gelassenhätte, wo si

e

waren. Aber das Gesicht des Zahlkellners,
ärgertemich,brachtemichdazu,daß ichalle Selbstbeherrschungverlor
michplötzlichzumNebentischhinüberwandteundfragte: „MeineHerren,
sprechenSie mit uns?“
„DerSerbe, der vorhermitZiesowdraußengewesenwar, erhob

sichplötzlich:„Bitte, was wünschenSie?
„Ich blieb stehen:„Ich wünschegar nichts.“
„Dann weiß ich nicht,warumSie mit uns sprechen!Ich kenne

Sie nicht,und ich wünscheSie auchnichtkennenzu lernen!“
„Er setztesichwiederhin, und dieanderndrei lachten.Das war

mir zu viel. Jetzt unterbrachauchZiesow das Gesprächmit dem
Kellner und sagte zu mir ganz ruhig: „Ich weiß nicht, warumSie
sichdarüber aufregen. LassenSie dochdie Herren. Sie sindwohl
kaum in einerVerfassung,daß si

e

einenkränkenkönnten.“
„Mir aber entfuhreinunglückseligesWort. Ich zitterteinnerlich

und äußerlich,beherrschtemichnichtmehrund jagte einfach,möglichst
kalt, ich weiß aber, daß mir die Stimme vor Aufregungbeinaheum
schlug:„Das is

t

von Halbasiatennichtanders zu erwarten!“
„Da erhobsichderSerbe drübenwieder,trat nunanmichheran

und brülltemichan: „Wir werdenuns draußen sprechen.“

„Ich that jetztgar nicht,als hätteich ihn gesehen,sondernging,
nachdemwir bezahlthatten,mitZiesowdavon. Im Lokal selbstwollte
ichjedenfallskeinenStreit haben.
„Die vierHerren folgtenuns augenblicklich,und nun kam e

s
in

derGarderobezu einemheftigenWortwechsel.Die Serbenbehaupteten,
ich hätte ihre Nation beleidigt,ich hätte ihr Nationalgefühlverletzt,
das wäre eineKränkung, die si

e

nicht hingehenlassen würden.
Schließlichgaben si

e

uns ihreKarten und fordertendie unsrigen. Ich
las auf der einen„Aristide d

e

Kantorovich.“
„Es bliebuns nichtsandresübrig, als auchihnenunsereKarten

zu überreichen.Ich nahm nocheinenBleistift und schriebmit mög
lichterFassungund Ruhe dasHotel darauf. Dann grüßtenwir und
gingenunsererWege.
„Ich konntedie Begegnungnichtvergessen.Ziesow behauptete

immer, e
s

würde ja gar nichtsweiterdaraus werden, und dann se
i

e
s

dochsehrzweifelhaft, o
b Rüpel dieserArt überhauptsatisfaktions

fähigwären. Was sollteschließlichdabeiherauskommen!
„Eigentlichwolltenwir am nächstenTage Wien verlaffen, aber

daran war natürlichnicht zu denken,denndas hättewie eineFlucht
ausgesehen.Nun mußtenwir erst einmal die Angelegenheitab
wickeln.

„Am nächstenMorgen erschienimHotel einHerr, sehranständig
aussehend,ein Bojare, der irgendwoda unteneinSchloß besaß.Das
kamspäterheraus. Natürlich war zuerstunsereUnterhaltungziemlich
förmlich, denn e

r

sollte offenbareineForderung überbringen.Es
gingdabei nichtgerade so strengzu, wie e

s

nachunsernBegriffen
nötigist. Der Bojare, auf dessenKarte „Wassilij d

e

Pitrovich“ stand,
hattegute Manieren, war im großenganzen sehr vernünftigund
korrekt.Nur in einemPunkt ebengar nichternstzu nehmen,daß e

r

W--><

immerfortbehauptete,seineLandsleutewärenvonmir beleidigtworden
undzwar aufdie schwersteArt, dennichhabeihr vaterländischesGefühl
gekränkt,und das Wort von Halbasiaten,auf serbischeUnterthanen
angewendet,wäre eineBeleidigung, wie si

e

schlimmernichtgedacht
werdenkönnte.

„Ziesowstellteihm vor, e
s läge uns dochganzfern, gegeneine

Landsleuteetwas zu sagen, si
e

hättenschonangefangen zu behaupten,

si
e

wärenbeleidigt,als wir ihre Anwesenheitnochgar nicht bemerkt
hätten,dannanzüglicheRedensartenlosgelaffenim nachgeäfftenGarde
leutnantston.Wenn ich also scharfgeantwortet, so hätten si

e

e
s

doch
wirklichnur sichselbstzuzuschreiben.
„Dann meinteZiesow– und das gab auchHerr von Pitrovich

zu –, die Herren wärenzweifellos angesäuseltgewesen. In diesem
Zustandemacheman aus der MückeeinenElefanten. Es würdedoch
durchausgenügen,wennich erklärte,daß ich nichtdie Absichtgehabt
hätte,das serbischeVolk zu beleidigen,und wenndieHerren ihrerseits
erklärten,daß si

e

dieseprovozierenden,in schnarrendemTon gesprochenen
deutschenWorte bedauerten,da si

e

sich in etwaslustigerDinerstimmung
befundenhätten.
„Es erfolgteeineHinundherrederei,bei der Herr von Pitrovich

meinte, e
r

könnenichtsweiter sagen,als daß eine solcheAeußerung

a
n

solchemOrte keineNation derWelt hingehenlassenwürde. Gewiß
würden eine Landsleutebereit sein, ihre, wie Herr von Pitrovich
selbstmeinte,weniggeschmackvollenZurufe zurückzunehmen.Aber die
Beleidigungvon meinerSeite aus bliebe.
„Ziesowwollte ihm weiterzureden. Aber das sahdochbeinahe

aus, als wollte ich einerBegegnungmit denWaffen aus demWege
gehen. Das durfte ich nichtund konnteich nicht.
„Ich hatteinnerlichdas Gefühl, geradeich und leider ich,wäre

nichtderMann, vielleichtder einzigeMann, der so etwasnichtbeiseite
schiebendurfte. Glaubstdu, daß derGedankean ein Duell mit diesen
Leutenmir nichtnaheging? Ich kanndir jagen,denGedankendaran
werdeich überhauptnicht wieder los. Nicht, daß ich michdavor
fürchtete,daß mir einerdieserKerls eineKugel durchdenKopf schöffe!
AchGott, das dauertbloß einenAugenblick,und dann wäre e

s ja

aus. Nein, die fürchterlicheAngst beherrschtmichjetzt, wie ichmich
benehmenwürde bei alledem,was vorhergeht. Ich könnte schwach
werden, ich könntemeineSelbstbeherrschungverlieren, ich könnte in

der furchtbarenAufregung, in der ich mich sicherbefindenwürde–
dennichbin e

s

schonjetzt–, vielleichtirgendeineDummheitbegehen,
könntevor demKommandoschießenoderirgend etwasdergleichen.
„Und dieseUngewißheitvorher,die mir auf dieNervengeht,die

meinHerz schlagenläßt, die meinGehirn erregt,mich in denTräumen
verfolgt,die mir auf denMagen gefallenist, daß ichnichtmehrrichtig
effeund verdaue,diesefortwährenddrohendeGefahr, die übermir
schwebt,die über mich hereinbrechenwird, ich weiß nichtwann–
denn si
e

brichtherein, si
e

kommtbestimmt–das kann einen ja wahn
sinnigmachen!“
Fritz jaß mir gegenüber,war immererregtergeworden,und ic

h

sahjetzt,wie bleich e
r

war. Seine Hand zitterte,während si
e

nervös
mit einemFalzbein aufdemTischespielte,und e

r zognundasTaschen
tuch,um sichdenSchweißvon der Stirn zu tupfen.
Ich redeteihm zu und suchtedie Sacheins Komischezu ziehen,

meinte, e
s läge dochgar keineVeranlassungvor, sichmit ein paar

Rowdies zu schlagen.
AberFritz sagte,davon se

i

gar keineRede, e
s

würde sichzweifel
los um ein Duell handeln.Er habesicherkundigt,mit was für einer
Art Menschen e

r

e
s

zu thun hätte. Die LeutewärenStudenten a
n

der Universität in Wien, entstammtenguten serbischenFamilien, und

e
s läge nichtder geringsteGrund vor, eineForderungihrerseitsabzu

lehnen.Dann zog e
r

ein paar Briefe aus der Tasche:die Korrespon
denz,die in der Angelegenheitgeführtwordenwar.
Schließlichbat e

r mich,seinSekundantsein zu wollen.
(Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonW.Strich-Chapel
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––- - -- - -- -- -- derart, daß das Boot in vier bis höchſtensſechsMinuten zuſammen
geſtelltundzuWaſſergebrachtwerdenkann. Zwei derartigeBootewerden
zu einer „Maſchine“ verbunden,derenman ſich zum Ueberſetzeneiner
größerenAbteilung bedient. Das Material für zwei Boote läßt ſichbe
quemauf einemÄ mitführen. Dieſe Maſchine bildetabernur
einenTeil des ganzen,auf vier bis fünf Erfindungen beruhendenUeber
gangsſyſtems.Jedenfalls wird ſich bei größerenUebergängendie Be
nutzungderMaſchine auf dieBeförderungvonMannſchaftenundGepäck,
Waffen, Munition und Sattelzeugbeſchränken,währenddiePferdegleich
zeitig auf andreWeiſe ſicherund ſchnell den Uebergangſelbſt bewerk
ſtelligen. Vielfach hat man anfangsdie Tragfähigkeitder Maſchinebe
weifelt und fürchtete,daß durch die Belaſtung die Lanzen, die zum
BootsbauVerwendungfinden, Schadenlitten und durchVerbiegenzum
Kampfeunbrauchbarwürden. UnzähligeBelaſtungsprobenhabendievöllige
Zuverläſſigkeitder Boote ergebenund bewieſen,daß die Lanzen, d

ie

ſeit
einemJahre etwahäufigeVerwendungfanden,ebenſowiediewaſſerdichten
Pläne völlig unverſehrtundbrauchbargebliebenſind. RolfCenthin.

Das Fahrrad als Schrittmacher.
(ſMomentaufnahmevonHerm.Kricheldorff,Berlin.- Die beiſpiellosraſcheEntwicklungdesRadfahrens undder im engſten- - ZuſammenhangedamitſtehendenFahrradinduſtrie iſ

t

nichtzum geringſten

ZusammenstellungzurMaschine.

Die neuen Lanzenboote.

ineErfindung,die in der jüngſten Ä in militäriſchenKreiſenvielAufſehenerregthat, iſ
t

dasReyſcheLanzenboot,dasheißteineVorrichtung,
die dazu beſtimmtiſt, der Kavalleriedie Flußübergängeganz weſentlich

zu erleichtern.Der Erfinder, e
in Elſäſſer, der vor 2
5

Jahren als einer
der erſtenſeinerLandsleute im deutſchenHeereals Einjähriger ſeiner
Dienſtpflichtgenügte,hat ſeit jenerZeit unabläſſigdas Ziel verfolgt,
lediglichaus denAusrüſtungsgegenſtändender Reiter ein Boot zu kon
ſtruieren, das FeſtigkeitgenugÄ einegrößereAnzahl von Mann
ſchaftennebſtPferden und allemÄ zu tragen. Dank der Unter
ſtützung,die e

r
in maßgebendenmilitäriſchenÄ gefunden, iſt er im

ſtandegeweſen,ſeineErfindungderart zu vervollkommnen,daßihrerprakti
ſchenVerwendungnichts mehr im Wege ſteht. Das ReyſcheLanzen
bootbeſtehtthatſächlichnur ausLanzen,wie ſi

e

dieReiterregimenterjetzt
durchweghaben, und einerwaſſerdichtenHaut, die praktiſchauchzum
Zeltbauverwendetwerdenkann. Selbſt dasRuder iſ

t lediglicheineLanze
mit einemRuderblattauswaſſerdichtemStoff. Einige kleineVerbindungs
teilegebenderKonſtruktionStabilität und Form. Die Verſchlüſſeſind

VerwendungderHautalsZelt.

Teil den Erfolgen desRennweſenszuzu
ſchreiben.Die anfangsauf derLandſtraße
und ſpätervorwiegendauf der Rennbahn
erzieltenErfolgetrugenaußerordentlichviel
dazubei, die praktiſcheBrauchbarkeitund
Nützlichkeitdes Fahrrades zu zeigen. Die
Induſtrie zeigtebalddas richtigeVerſtänd
nis für den Nutzen, der ihr aus dieſen
Demonſtrationenerwachſenmußte,unddas
Rennweſenfand daher b

e
i

einemgroßen
Teil derFabrikantenkräftigeundnachhaltige
Unterſtützung.Die EntwicklungderAutº
mobilinduſtrieführte ſodann auchzur Be
nutzungvon Motordreirädern zu Schritt
macherzwecken,mitderenHilfe derFranzoſe
Baugé in Paris geradezufabelhafteEr

Ä erzielte.Vor kurzemhatteauchdaserliner PublikumGelegenheit,denFran
zoſen auf der Rennbahn im Stadtpark
Friedenau im Kampf gegendenbekannten
BerlinerDauerfahrerAlfredKöcher zu ſehen,
wobeider letzteremit Windfängernausge
rüſtete, einſpurigeTandems als Schritt
macherbenutzte,währendBaugévonſeinem
Freunde Bertin, einem ſeit langer Zeit
wohlbekanntenDreiradfahrer, auf einem
eigensfür denSchrittmacherdienſtgebauten

Belastungsprobe.

- - - - -



Waſſer, nnd es wäre geſunken,wenn esnichteineneueungeheureSchraubun aufeineſtarkeSchollegehobenhätte.ÄdeshalbeineWinterwohnung200mentfernta
u
ſ

demLande,beſtehendauszweiinnerenZeltenvon je 2
0

Fuß Länge,einemdarübergeſpanntengrößerenZelteundeinemgrößtenausdenSchiffsſegeln,dasalleZelteumfaßte.Ä denbeidenkleinenZeltenſtandderſen, zumKochenund Heizeneingerichtet.Jeder hatteſein Bett mit Schlafſack.Beieiner Schlittenfahrt während der WeihnachtstageerfrorendemHerzogzweiFingerder linkenHand, ſo daß derenäußerſteGlieder amputiertwerdenmußten. Seitdieſer Ä wurden ſeineGeſundheitundſeine
iderſtandsfähigkeitgegen Kälteſchwankend. E

r

mußtemehrereMonateim Zeltebleiben.Trotzdemtraf e
r

umſichtigeDispoſitionenfür d
ie

Frühjahrsſchlittenreiſe,d
ie

Mitte Februar beginnenſollte. AberdieKälte ſtiegauf 5
2

Grad Celſius; außerdemmußteauf denSchlittenderProviant -zweckmäßigerverſtautwerden;daherkehrte DerHerzogderHbruzzen.

-

- * - * - die Expeditionum. Am 11.März wurde

Motordreiradgeführt wurde. Der Franzoſe legtedabei die Streckevon der Verſucherneuert. Zehn Mann marſchiertenmit Schlittenund zahl

5
0

Kilometern in 4
9

Minuten 44% Sekundenzurück,währendKöcher reichenHundennachNorden. NacheinemzehntägigenMarſchekehrteeine

5
0

Minuten495 Sekundengebrauchte.Die tolleFahrt hintereinerHöllen- AbteilungvondreiMann, beſtehendausdemitalieniſchenMarineleutnant

maſchine,wie ſi
e

Baugé benutzte,gewährteinengeradezuſchwindelerregendenAnblick. In denhohenKurvenderBahn hängt derFührer desDreiradesnur nochmit demrechtenKnie in derMaſchine, d
ae
r,

wenn e
r

den normalenSitz beibehaltenwollte,durchden koloſſalenSchwung unfehlbar hinausgeſchleudertwerdenwürde. Der Rennfahrermuß# naturgemäßmöglichſtdicht an die führendeMaſchineÄ und ſchwebtdaher in beſtändigerGefahreinesSturzes, der unvermeidlichwird, ſowie e
r

mit ſeinemVorderradedieMaſchineberührt.Um dieſeGefahr zu beſeitigen, iſ
t

a
n

demhinterenRahmendesDreiradeseineRolleangebracht,dieſichb
e
i

etwaigerBerührung mit demRade drehtunddadurchdieSturzgefahrerheblichvermindert.Unſreſehr gut gelungenen
momentphotographiſchenAbbildungenzeigen d

ie

beidenGegner in vollerFahrtin demAugenblick,als ſi
e

den ſteilſtenTeil derKurvepaſſieren.

IotordreiradalsSchrittmacher.

Die Rückkehr des Herzogs der Hbruzzen.
EPrinz Ludwig von Savoyen, Herzog derAbruzzen, iſ

t

von ſeiner im Juli vorigenJahresmit der „Stella Polare“ unternommenenkühnenPolarfahrtglücklichwiederzurückgekehrt.Nachdemd
ie

Expeditionwährendder erſtenMonate ihrerFahrt nordwärtsbis 82 Grad 4 Minuten vorgedrungenwar, kehrteſie, weil dort keinWinterhafenwar, zurücknachder Inſelbai a
n

der Weſtſeite
VONÄ jÄ Das Schiff fror Anfang Septemberein. Guarini, dem norwegiſchen

MaſchiniſtenStöckenund dem italieniſchen

Am 8
.

SeptemberdrückteeineEispreſſungdiehalbeSchiffslängeaufSteuer- Alpenführer Ulie, mit einemSchlitten und zehn Hunden nach dem

bord12 Fuß tief ein. Dadurchfüllte ſichdas Schiff reißendſchnellmit Schiffezurück,das ſie indes nichterreichenſollten. Das SchickſaldieſerAbteilung iſ
t

unbekannt;man vermutet, ſi
e

ſeienim Schneeſturmoder in einerEispreſſungumgekommen.Die zweiteAbteilungvon dreiMann unterFührung desSchiffsarzteskamüberden83.Gradnach zwanzigtägigemMarſche, dort kehrte ſi
eum und erreichte in vierundzwanzigTagen wohlbehaltendie „Stella Polare“. Sie führten zweiSchlittenund ſechzehnHundemit ſich. Die dritteAbteilung unter Führung des Kapitäns Cagni,beſtehendaus zweiAlpenführernundeinemjungenitalieniſchenMatroſenvonderKriegsmarine,drangallein nordwärts weiter. Sie erreichte86 Grad3

3

Minuten, dann gebot NahrungsmangeldieUmkehr.

EinspurigesCandemalsSchrittmacher.

Der neue Justizpalast am Hlexanderplatz

in Berlin, deſſenHauptteil vor kurzemfertiggeſtelltund gleichbezogenwurde, iſ
t

einerder intereſſanteſtenNeubautenderReichshauptſtadt.Er zeichnetſichbeſondersdadurchaus, daß das Schablonenhafte,welchesderartigenGebäudenvielfachanhaftet,hiermitgroßemGlückvermiedeniſt. Der gewaltigeBau zeigt trotz ſeinermächtigenDimenſionenunemeinleichte,gefälligeFormenundmacht b
e
i

allerVornehmheiteinenfreundlichen,faſt heiterenEindruck. E
r

hat dreiFronten, je einenachderNeuenFriedrichſtraßeund der Stadtbahn zu, währenddie Hauptfront a
n

der Grunerſtraßeliegt. Vonder Straße „An der Stadtbahn“aus, und zwaretwasmehrnachdemAlexanderplatzezu, hatmandenbeſtenUeberblicküber das impoſanteGebäude,dasvonandernStellen aus, derUmgebungwegen,nichtvoll zur Geltung kommt.
bot.Wº

-

6

vºnthaler,Berlin

DerneueJustizpalastamHlexanderplatzin Berlin- 100(Bd.85),
–
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IPariser Herbstmoden. –=------

JH“ Ausstellungundwiederum Ausstellung!
Das is

t

undbleibtnun einmaldie
Losungdes Tages, so dringlich,

ja überdringlichwir auchdaran
gemahntwerden,daßdieTageder
Rosen vergehen,und daß si

e
in

wenigenWochenbereitsda sein
wird, „die ausstellungslose,die
schrecklicheZeit“.Anscheinenddenkt
nochniemanddaran,unddochwird
umstillenfür si

e

vorgearbeitet,auch
auf demGebieteder Mode, für
das wederdie Extravaganznoch
derLuxus maßgebendist, wie si

e

sichjetztnochan denvonderele
antenWelt bevorzugtenSammel
tellendesgroßenWeltjahrmarktes
drängen.Ganz so schrecklichwird
die ' nachden Ausstellungs
emotionensichübrigensnichtge
stalten,Paris, das großeWelt
zentrum,besinntsichauf sichselbst
und nimmt ruhig seineTages

arbeitwiederauf, Fäden fortspinnend,die längstan
geknüpftsind. -

So wird auch in denModen der bereitsherein
gebrochenenHerbstzeitwiedes zugewärtigendenWinters
derZug nachdemEinfachenundGediegenenmehrund
mehrwiederbetontwerden.DieFormenerhaltensich,
nurdaßsie,vereinzeltwenigstens,vielleichtentschiedener
als e

s

bisherderFall gewesen,ausdemausklingenden
RokokonachdemEmpireherübergreifenwerden.Von
denFarben bleibenGrau, Rot, Braun a

n

derTages
ordnung, ebensoBlau, das jedochmit Vorliebe in

denäre Tönengetragenwird, wie ähnlichauch
dasbis zumSilberton' Grau. Von Stoffen
bleibenimmernochFoulards unddie leichterenund
schwererenTuchebevorzugt.Der Einfluß Englands
machtsich in deneingeführtenirischenFriesenbemerk
bar, wie überhauptStoffe mit haariger, wolliger
Oberfläche,die unterdemGattungsnamen„Zibeline“
zusammengefaßtwerden,immermehraufkommen,ein
undmehrfarbig,letzteresindes nur in diskreterZu
sammenstellung,wiezumBeispielSchwarzmitWeiß.
das heißt, weiße,
jä.

e Einsprengungenauf
schwarzemUntergrunde.' englischeTweedsund
Serges in schwarzen,leinwandartigenMustern sieht
man viel; sehrniedlichmachen si

e

sichgestepptoder
mitSoutachebesetzt,besonderswenneineSatin- oder
Spitzenblusedazugetragenwird.
Man kanndahervon einemAnglizismussprechen,
dersich in dendiesjährigen'' en geltendmacht,nochhervorstechendertritt indesetwasandres in ihnen
hervor,der–Masochismus.UnsereLeserinnenbrauchen.
nichtzu erschrecken,das Wort soll nicht in patho

logischem,sondern in rein ästhe
tischemSinne“ denndem,- - waswir damitbezeichnenmöchten,' ganzundgar nichtsKrankaftesan und am allerwenigsten
einStich in dasGebietderkrank
haft gestörtenSinnesempfindung,

im Gegenteil, e
s
is
t
so gesundwie

nur irgend etwas, die Vorliebe
für schönes,glänzendesPelzwerk
zurUmrahmungderzarten, duf
tigenTönedesFrauengesichtsund
imAnschlußandieeleganteLinien
führungderweiblichenGestalt.Es

is
t

merkwürdig, in wie reizender
WeisederPelz für diediesjährigen
Herbstmodenverwendetwird. Wo

e
r

auchimmersichgeltendmacht,

e
r

hat nichtsSchwerfälligesund
nichtsan sich,wasdieVorstellung
erweckenkönnte, als o

b

e
s

sich
umAbwehrgegendiegrimmeUn
bildederWitterunghandelnsolle:
die leichte,duftigeHülle hat nur
denZweck,daran zu erinnern,wie
zart und fein das ist, was si

e

zu
schützenberufenist. Und si

e

erfüllt
diesenZweckauf das beste, d

ie

übt

so intensiv, wie e
s

nur immer
möglichist,dieWirkungdesGegen
satzesaus,dasheißt, si

e

lenktden
Blickzwar auf sich,abernur, um
ihn um so wohlgefälligeraufdem

(OhotographischeHufnahmenvonReutlingerin Daris).
Paris, September1900.

ruhen zu lassen,was so lockendund verführerischunterihr hervorlugt.
Das legendäreWort jener französischeuKönigin:

Commeje suisplusjolie e
t

belle
Enportantd

e

cette telle,

kanndie heutigePariserin von denSpien auf das si
e

schmückendePelz
werkübertragen.
denSorten,dieamhäufig

tenbegegnen,gehören,vonAstra
chan und Persianer abgesehen,
Zobel,Biber undFischotter,aber
aucheinfastschonvergessenerPelz
kommtwieder zu Ehren, der
„königliche“Pelz, das Hermelin,
besondersals ReversundKragen
futterder diesjährigenHerbstum
hänge.nä undAngli
zismusreichensichdabeizuweilen
brüderlichdieHand, so in eineraus
einemder erstenhiesigenAteliers
hervorgegangenenRedingoteaus
lichtblauemFries mit Alermelein
faffungundHalskrauseaus dem
duftigenweißenPelzwerk,die zu

demschönstengehört,wasmansich
sich in diesem
Genre denken
kann.
Dieammei
stembevorzug
ten Formen
sindnachwie
vor Bolero
undRedingote
undzwaraus
demeinfachen
Grunde, weil
trotzaller a

b

und zu auf
tauchenden
Anzeichen,die
auf das Gegenteilhindeuten,der engum dieHüften
anliegendeRocknichtweichenwill.
Die Redingotewird halb- und dreiviertelslang
getragen,mit Soutache-oderSteppstichausputz,stets
zweireihigundmit sackartigemRücken.DiezäheVor
liebefür den engenRockhältauchdieleidigeTaschen
odervielmehrNicht-Taschen-Frage in der Schwebe.
Das einzigeMittel, denMißstandzu umgehen,bleibt
der Gürtel mit angehängtenTäschchen,und man
kannsichmit demMittel fastaussöhnen,wennman
sichdie allerliebstenSachenvergegenwärtigt,die auf
diesemGebiete in der Ausstellung zu sehenwaren,
von den zierlichen,flachenTuch-und Ledertäschchen
bis zu den aus Silber- oderGoldgeflechthergestellten
Beutelchen,die nicht seltenals wahre Kunstwerke
auftreten.

Vondenhübschen'derdiesjährigenPelzmoden
mögeneinigeAbbildungen
einenBegriff geben:Zu
nächsteinBolero ausFisch
ottermitReversundKragen
ausZobel,ToqueausFisch
otter mit durchgestecktem
Federpfeil(Atelier: Emma
Georges).Ein Mantel aus
schwarzemSammet mit
Soutache-undFlitterbesatz,
Kragen und Aermelfutter
ausHermelin. Eine Redin
goteausdunkelgrünemTuch,
Kragen und Revers aus

#" Ein Astrachanbolero,ragen aus Chinchilla;
Astrachan-Muffmit aufge
legtemStrauß ausParma
veilchen;Toque aus rotem
TuchmitweißemSteppstich
ausputz.Einenganzreizen
denUmhangveranschaulicht
dieletzteunsererAbbildungen;

e
s

isteinhalblangerMantel
ausbeigefarbenemTuch,die
AusschnittemitweißemTaf
fet unterlegt;Volant aus
beigefarbenenTuchfransen
undweißemSeidenmuffelin.

Zéphirine.
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DieKaiserin,PrinzHilbrechtundderKronprinzwährenddesvorbeimarschesderCruppenbeiderStettinerParade.

Bilder aus dem diesjährigen Kaisermanöver bei Stettin. nachAufnahmenvonHolphotographeugen Jacobi in Metz.
1901(Bd.85).



Band 85 Ueber Land und meer.

Motizblätter.
Bühne.

Das KöniglicheHoftheater in Stuttgart hatseineWinterspielzeitindenbeidenihmnunmehrzurVerfügungstehen
denHäusern,in demgroßenTheatergebäudein derStadtund
demniedlichenWilhelma-TheaterinCannstatt,eröffnet.In dem
F" StuttgarterHausewurdeinneuer,prächtigerInscenierunghakespeares„KaufmannvonVenedig“gegeben,währenddas
Wilhelma-TheateranseinemEröffnungsabenddenBernsteinischen
Einakter„MeinneuerHut“unddenvieraktigenSchwank„DerHochzeitstag“vonWoltersundKönigsbrun-Schaupbrachte.
In beidenHäusernfanddieWiederaufnahmederVorstellungen
Unter' Vorzeichenstatt. -– Als ersteNeuheitenbrachtedasKönigliche Schau-spielhaus in Berlin drei Einakter,das Märchenspiel
„Johannisnacht“vonMarx Möller mitbegleitenderMusik
vonF. Hummel,dasLustspiel„I love you“ vonTheodor

kum,ohneesjedochsonderlichzuerwärmen;ammeistenBeifall
fanddieStindelcheHumoreske,in derFrau Schrammeine
Pristig FrauBuchholzen

abgab.
–DieBerlinerSezessionsbühnehatnunmehrihreignes
Heimin demumgebautenaltenTheateramAlexanderplatzbe
ogen.Die AusschmückungdesSaalesimStil dermodernen
nsthatnichtganzdementsprochen,wasmanallgemeiner
wartete;derMangelanjeglicherGliederungläßtdengroßen
RaumtrotzderneuenAusschmückungnachwievoralsödeund
unfreundlicherscheinen.Als bessererwiessichdiekünstlerischeAnordnungderSceneindemzurAufführunggebrachtenIbsen
schenJugendwerk„DieKomödiederLiebe“in derhübschen
VerdeutlichungvonChristianMorgenstern.DieWahldiesesWerkes
entsprachnichtganzdenvondenLeiterndesUnternehmens,den
HerrenMartinundZickel,kundgegebenenGrundsätzen,dochfand
dieguteWiedergabeallseitigeAnerkennung.– BerlinbesitztjetztwiedereineOperettenbühnemehr;das
riedrichWilhelmstädtischeTheater,dieersteerfolgreiche
PflegstättederOperette,ist ihrerfrüherenBestimmungzurück

uderHermannHirschelneuenOperette„DerTugendring“,
denTextundLouis Roth dieMusikgeschriebenhat. Das
musikalischvondemKomponistengeleiteteWerk,dasmehrden
CharaktereineshumoristischenSingspielesalsdendereigentlichen
Operetteansichträgt,gefieldemzahlreicherschienenenPublikum
sehr,unddieDarstellerthatenihrBestes,diesenErfolgherbei
zuführen.– Im Berliner ZentraltheateristdasneueWerkvon
Sidney Jones, demKomponistender „Geisha“,„Der
griechischeSklave“,mitgroßemäußerenErfolgezur Auf
führunggekommen.GroßenAnteilandemselbenhatteeinerseits
dieprächtigeAusstattungundandrerseitsdieWiedergabeder
PartiederIris durchFräuleinWalde.DieMusik is

t

nicht so

originellwie in demfrüherenWerkdesKomponisten,erscheint
dagegenin ihrerTechnikverfeinert.– Im Berliner Theater in Berlin istViktor Leons
WienerVolksstück„Die liebenKinder“ in eineraufdieört
lichenVerhältnisseBerlinszugeschnittenenBearbeitungzur Auf

erzl unddenSchwank„Bei Buchholzens“vonJulius
tinde. DiedreiharmlosenStückchenunterhieltendasPubli

gegebenworden,undJulius Fritsche
desUnternehmensübernommen.Die C

a
t

wiederumdieLeitungöffnungerfolgtemitder

führunggekommenundhatsehrgefallen.
T Lessingtheater in Berlin gastiertaugenblicklich
wiederFrau D

.

ufeundfeiertihregewöhnlichenTriumphe.

Gesetzl.GeschützteHandels-Marke.
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o
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echtemSaphirund
Brillanten.M.165.–.

Nr.62-Talenmuster,1
2

LöffeloderGabeln,Silber ' 000,700grschwer.Nr.2416. M.12.–, - ---
Nr.2437.Ring, Knopf, 18.–,25.– Nr.2438.Ring,14karat.Goldmit 14kar.Gold,- u. mehr...Je 14karat.Goldmit
echtemOpalund mitechtem - E)nachGrösse echtemBrillant.2 Brillant.M.,50.–. Brillant,W-’des Steines. M.55.–.-ReichillustrierteKatalogemitüber3000Abbildungengratisundfranko.-
Firmabestehtüber40Jahre:aufallenbeschicktenAusstellungenprämiiert.
AlteSchmucksachenwerdenmodernumgearbeitet,altesGold,SilberundEdelsteine

--

werdeninZahlunggenommen.

Carl Aullnum &CO.
WIEN - Gegründet1843 x STUTTGART

UnübertroffeneQualität,

Z
u

haben in denmeistenPapierhandlungen.

Fähnr.-, Seekad.-, Einj.-, Hbit-,Prim.-Examen.
- Individuelle,daherschnelleundsichere"er" dazu.VorzüglicheErfolge.–EmpfehlungenausallenKreisen.–ErstklassigesPensionat.
Dr. Schrader's i1.-Jorb.-Anstalt,Magdeburg-W.

SHULTZ Patent-Leder-Treibriemen

Maschinen-Treibriemen, Dynamo-Treibriemen,
Kettenglieder-Treibriemen

sindnur anbeidenOberflächennachpatentiertemVerfahren
gegerbt,währendderKern ausgeschmeidiger,fastundehn

barerRohlmautbesteht.

|

GRössTE
TREIERIEMEN-FABRIK
DERWELT.

Vorzüge:
DehnbarkeitaufeinbisherunerreichtesMinimumbeschränkt.
FastunbegrenzteDauerhaftigkeit
GrösstebishererreichteKraftübertragungUnempfindlichkeitgegenWitterungseinflüsse,

Vollkommenster Treibriemen der Welt!
General-VertreterfürEuropa

WILHEIM BREYMANN HAMBURG
(AbtheilungM)

Tüchtige gut eingeführte Vertreter an allen
grösseren Plätzen des Continents gesucht
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–JohannesSudermannhatseinneuesStück„Johannis
feuer“denSchauspielerndesLessingtheatersvorgelesen.Dieerste
Aufführungsollin dererstenOktoberwochestattfinden.Frau
Eysoldt, diefrühereStuttgarterHofschauspielerin,wirddieHauptrollespielen.
– In HamburgnahmdieEröffnungsvorstellungdesneuen
DeutschenSchauspielhausesmitGoethes„Iphigenie“einenglänzendenVerlauf.BesonderswurdeFrau Stella Hohen
feld alsVertreterinderTitelrollegefeiert;dasPublikumzeigte
sichaberauchvondemfeinsinnigenEnsembleunddemschönen
Hauseentzückt.–Im SchauspielhauseinMünchenwurdeMar Dreyers
Einakter„Liebesträume“beiseinerErstaufführungmitleb
haftemBeifallaufgenommen.– Im Raimund-Theaterin Wien erzieltedieErst
aufführungdesSchwankes„DerSchutzengel“einenLacherfolg.
DieVerfasser,DirektorGettkeundAlexanderEngel, be
zeichnendasWerkalsnacheineraltenIdeeverfaßt,diewahr
scheinlichin demBlumschenLustspiele„Erziehungsresultate“zu
suchenseindürfte,indemeinstFriederikeGoßmanninderHaupt
rollesoglänzendeErfolgezuerringenpflegte.

– Im DeutschenTheaterinPrag hatdaswirkungsvollaufgebauteTendenzstück„DerRebell“vonHugoGanzeinen
rauschendenäußerenErfolgdavongetragen.

Litteratur.
– DenFreundenundKennernderniederdeutschenMundart
läßtsichdasBuch„TwelschenWieffel onNagt“ (Zwischen
WeichselundNogat)vonRobert Dorr empfehlen(Elbing,
C.Meißner).DasWerkenthälteinestattlicheSammlungvon
Gedichten,meistheitererArt, und schließthierannocheine
AnzahlProsadichtungen.Der Dialektist schwererzu ver
stehenals diedurchFritzReuterundseineNachfolgerweiten
KreisenvertrautgewordeneMundart,abersehrausgiebigeWort
undSacherklärungenvermittelndasVerständnis.

Briefmappe.
G.W.inH. Schonwiederholthabenwirerklärt,daßwiruns
aufdieVermittlungdesAustauschesvonAnsichtsposttartennichtein
lassenkönnen.

K.A.in D. NachReis(SingularRealoderRei)rechnetman
in PortugalundBrasilien.1000Reis(Milreis)sindin Portugalgleich4,536Mart,inBrasiliengleich2,293Mart.J.H. in N. DieSchwertbrüderwareneingeistlicherRitterorden,der1202vonBischofAlbertvonRigagestiftetwurde.Sie
verbreitetendasChristentuminLivland,KurlandundEfthlandund
hattenihrenNamenvondemOrdenskleid,einemweißenMantelmit
zweiroten,kreuzweiseübereinandergelegtenSchwertern.Derletzte
Ordens-oderHeermeisterwarGottfriedKettler,der1561feineWürdeniederlegte,LivlandanPolenabtratundsichvondiesemalsHerzog
vonKurlandbelehnenließ.
A.P. Ebersdorf.EinMittel,wieSieeswünschen,istuns
nichtbekannt,wahrscheinlichwirdaberjederApotheterIhnenein
solchesangebenkönnen.
ArthurB. inWien,E.K. inC. Leidernichtverwendbar.
AlleinigeInseraten-Annahme4- Insertions-Gebühren
beiKundenolf"Mosse fürdie
Annoncen-Expedition/ Welle fünf

geTpalkrne
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-O' Donpareille-Brille
landsunddesAuslandes. 1.480 3Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.M.,Hallea.S.,Hanburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

„Lehnig“Juchten
Handschuhe

dasedelsteFabrikatderHandschuhbranche,hochelegantimSchnitt,tadellosgesteppt,ausungemeinschmiegsamenLeder
indecenterJuchtenfarbeliefert
nurdirectanPrivate:
„Lehnig“Damen-Juchten-Hand
schuhemit3Druckknöpfen,
1Paar4,75M.,3Paar1350M.
„Lehnig“Herren-Juchten-Hand
schuhemit2Druckknöpfen,
1Paar4,75M.,3Paar13:0M.eg.Nachnahmefr.all.Spesen.F"
MaxLehnig,Düsseldorf
Handschuh-Versandhaus.

NiederlageLübeck:Carlv.FTTenTT

Dasbewährteste
Toilette mit te 1
(besond.zurVerschönerungdenTeints),zugleicheinvielfachverwendbares
ReinigungsmittelimHaushalt.
GenaueAnleitunginjedemCarton.
Ueberallvorrätig.Nurechtimroten
Cartonszu10,20und50Pfg.SpecialitätderFirma
HeinrichMackinUlma.D.

-- - -Vorbildungsanstaltfüri l i t ä r & WI ’,’9verbundenmit- Pensionat.Stuttgart,HasenbergsteigerNro..Dirigent:Osc.Hanke,Königl.Preuss.Ingenieur-Hauptm.a.D.

B hfüh
u.Comptoirarbeit.l l Tunglehrtbriefl.,schnell
man. --TETTETTmt TT Ter. --ErsteskaufmännischesUnterrichts-Institut,MERKUR“Gorit. -

-–u.ProbebrieTTrei
selteneBrit *marken!
v.Afr.,Auftral.c.,„ar.echt,alle
versch.2M.!Portoextra.Preist.grat.Katal.11.000Preise50Pi..!
E. Hayn,Naumburga.5.

Locomobilen
mitverbessertemausziehbaren
Röhrenkesse/,D II ( II.
fahrbarundfeststehend

bauenals spezialitätund
haltenaufLager

MIENCK & HAMBROCK,
ALT0NA-HAMBURG.

Musikinstrumente
für verschiedensteZwecke
feinerundfeinsterQualitäten,
unmittelbarausderCentrale
derdeutschenInstrumenten
baukunstMarkneukirchen,
Sa.,Sächs.Musikinstrumenten
Manufactur

Schuster & Co.,
zumässigstenNettopreisen.
KatalogNo.308zuverlangen.

| IN DEN APoTHEKEN:

ProjectionsapparatefürVorstellungen.
BessereLaterna-magica5–32…u.WunderCamera,PhotogrammeundNebelbildereigenerFabrik.Gr.opt.Beleuchtungs
linsen.Kl. Dampfmaschinen2 50-1.

EinetadelloseBüsteerzieltman
durchdie„PilulesOrientales“
a.d.Apoth.Ratié.5,PassageWerlean,Paris,ohneNachteilf.d.Gesund
heitin2Monaten.Preis. .–p.
Flac.m.Notiz.Depots:InBerlin:Spandauerstr.77,Apoth.B.Hadra.In
München:Sendlingerstr.13,Apoth.M.Emmel.EisenbahnenmitDampfoderUhrwerk

2– 1.GuteExperimentierkasten14–4.11.Eingrosu.endétail.Illustr.Preislistefrei.
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg.
Hoflief.Sr.MajestätdesKaisers.
Kranken-Fahrstühle
f.Straßeu.Zimmer,Schlaf-,-
Ruhe-u.Tragiessel,stell
bareKopfkissen,Kranken
möbelu.a.Katal.firco.- --

Kleinig
“- -

|
bildet d

a
s

derMuttermilc

gleichkommendste

=- - --------

--

75 PFENNTC:T),

Buchführung ““–
“Buchführung

M1in clnein,Dr. med.Pfeuffers II im oglobin.
Gegen Blutarmut!

In derMünchenerKaz 1
.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seitJahrenfortwährend in Anwendung,

1 i. - - - - -, den10.Juli 18-4.
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

und a
n

herzurchemischenUntersuchungüberschickten11änoglobin-PastillenimDurch
öhler& Cie.Hoflief, denz,RTnen, - - schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbe
Heidelb

H - - freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheingewöhnlichetdelberg. - - - - - - Corri - "taxi e
u

sindvonturdieErnährungungeeigneteestandteilen,wiesolle wi in

(5 Machtliche
- -- S - - - - - Buchführung - -1"axis, Blute,alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffevorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Glafen-achtliche, - - - - - E. Schönschrift Ir,RudolfHemmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München.“: - ------------- -- |- - –------ Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimratkl. Prof.anderUniv.München)“: nschte n T trierte er - S - - Der - bewahrtebrien.Unterricht Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund“ ---------- - vonFerdinandSimon,gerichtlichver- SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesonders
--- -* L's": "Fürdies - Elektr. ''- - eidigterSachverständiger,BerlinO. 2

7 Ludwigs-ApothekezuMünchen.- - ElektrW leuchtungs-" - - - - - - - BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:1 r. PfeufersHämoglobin.
Kinetograph und Films ------- -- führtsicherzumZiel Prospectund Iris : M.ausreichendfür 3 – 4 Wochen, F 1. 1 M

1
: .

N b Ibild d A †

Sport:Elektr.Lehrmittelw Apparate- Probegratis F.Simon,BerlinO.27.

-

I)resul- um1- Auswahl"m - - . 1
.
-- - restloneineIDIICIer Um pparate - Maturheilanstal» Radebeul,

besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,Allelachstr. 5
.

ZweckmässigerZusatzzur Milch.

Vorrätig in denApothekenundDrogerien,

Dr.Theinharat'sNährmittel-Gesellschaft,Cannstatt(Wttbg.)

Dr. Theinhardt's

Kindernahrung
Leichtver

3Arzte.Prospfrei.Günst.Kurerfolg- - „I,10.Auflage,Mk.Maturheilhlich,“

d
,

all.Buchh.n
.

BilzVerlag,Leipzig,
TausendeverdankendemBucheihreGenesunz.

daulich,vonhohemNährwert.billig.

sonstdirektdurch

zur Pflege
EE des Mundes und/ --

- Echs/rungderZähne
WOLFFSOllETFranz Karl-Tht
E-FilialewienKölnerhotassE-mm-rr

aaren-Einkaufs-Verein zu b
ü

mitFilialenin Frankfurt a
.

O.undDresdenversendetan.Jeder
mannzubilligstenPreisenColonialwaaren,Delikatessen,Wein,Tabak undCigarren.frei,wennSieeinePostkartesenden„An denWaaren-Einkaufs

VereinzuGörlitz“od.„An dieVerkaufsstelledesGörlitzer
Waaren-Einkaufs-Vereins in Dresdenod.Frankfurt a

.

O.“

%.
rlitt, ---

PreislistenerhaltenSiekosten

Verkaufs-NiederlageninallenbesserenParfümerie-,Friseur-u
.Drogen-Geschäften.FT###########

St 1 - 1 liestam1. 183Schüler,Lar.122Ein

FLÜGEL-8 PIANOFABRIK
HAMBURG

-

E
N

IN ALLEN -

Rose-ETE CUTACHTE

– Pension.Prosp.-- --

Teppiche
Prachtstücke3756-10-20-bis300-M.Gardin.„Portièren,Möbelstoffe,Steppd..
"Spezialhaus“ 158
Katalog "Emil Lefèvre.

F-S - Einj.-InstitutDr.Harang's,HalleS. Vorder 4
.

Ein "rn ner-Air unen.
- - -

E es re N = kn r. u n g für

E
.
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- - -
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Versand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

N-Tr,2326,

1. 14.–.

Reise-Necessaire,
braunesRindleder,Lederfutter,mitsehrguterEinrichtung.Bürstenmit
Olivenholzrücken.

N-Tr,733.Vacletteleder,mitLederfutter,lackiertenBügel
undNickelschild,kofferartigaufklappend,mitvollständiger,eleganterReise-Einrichtungzum

Reise-Tasche ausschwarzem

HerausnehmenundAufstellen,39Cn. lang

Z/mra/r/Warmila Transa/zyz

-5Cnn.o . . .,47.,50.

%zzz
Zy/ gra/ ac/a/e/an erwaltung.

-
Nahrhaft U1nd wohlschmeckend –

2 K
ilo

genügt für

- --
Uruberhr -

in Leistungund -
Dauerhaftigkeit - SV

- Kohlen-Badeoefen

- Badewannenu8ade-Artike
OoucheApparateu Armaturen
Feislisten- Kostenanschlagegratisufranco
FRIEDR SIEMENS, DRESDEN A

.

„s

Ori

le

ginal

- - - - - - - - - -

WIIWK II)II(H Leipzig
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

A O't S.11 U N S :- Lederwaren und Reiseartikel. A
Nr.795–798.Kaiser-Koffer,vorzüglichgearbeitet,aus3fachFourniermitZwischenlagevonHanfleinwand,mitSegeltuchbezogen,braunlackiert,
innenmitStoffausgeschlagen,mitgutenSchlössern.
DieKantenmit Rindlederbeschlagen,genagelt.
Nr.795. Damen-Koffer,90Cm.lang,55Cmhoch,55Cn.breit,2 Einsätze,2 Schlösser.MI.,62.–.

–- Unsern mit über 4000 Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog versenden wir unberechnet und portofrei. --
--------
Hervorragendeskhigungs

undenthTheNaturstoffe.Einen
EiweissundSalzel.Rest in Hohen
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogerien--
Nurecht,wennin Originalpa-knung

Love T- Albanien–Geflichtspickel,
Finnen,Pusteln,Miteijer,Hautröte,
einzigundalleinschnell,sicherundradikal
zubeseitigenfrankogegen1

,

2,50Brief
martenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:- - - - - - - -

„Die Schönheitspflege
alsRatgeber.GarantiefürErfolgund
Unschädlichkeit.GlänzendeDank-u

.

Anerkennungsschreib.liegenbei.NurdirektdurchReichel,Sp3.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.NiederlagefürOesterreich:Apothekezum
„schwarzenBären“,Wien,Lugect3 : fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse1

2
: für Böhmen:„Einhorn-Apothete“vonMaxFanta,Prag:

fürdieSchweiz:ApothekerPaulHart
mann’sWinve,Steckborn;für Rußland:
B.O.Mertens,Riga,Mühlenstraße77.

- -

cams-Tenden
MoskauBerlin -Wien -'

Seine USA.

ConsteteEinrichtungen
furLebensmittelundChemie

KEIN ASTHMA MEHR.
Augenblicklichbehoben.Belohnungen

horsconcours,
Auskunftgratisundfranko.

ManschreibeanDr.Cléry in Marseille,Frtr.

HunderttausendFrancs,
silberneu

. goldeneMedaillenund

DruckundverlasderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121/125.

doppelt

PlagWitz
Nicht gefallen dieWaren"werden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Nr.2311.- - Reise-Necessaire,
schwarzesVacletteleider,Lederfutter,mit
feinervollständigerEinrichtung,
MI,26.–.

Nr.728. Reise-TascheausschwarzemGlanzlieder,mit Vortasche,Lederfutter,
lackiertenBügelundguterReise– Einrichtung,33Cm.lang,22Cnn.hoch.I. 16,50,

S
o tut it tg a rt.

Deutsche Verlags-Anstalt.
UnsereHerrenAktionärewerdenhiermit zu der am
2Ulontag den 29. Oktober 1900,

nachmittags 3 Llhr,
im OberenMuseum hier stattfindenden

in 2 UmZehnte in

ordentlichen Generalversammlung
unsererGesellschafteingeladen.

Gegenständeder Tagesordnung:

1
)

Geschäftsberichtund Jahresbilanzpro 30. Juni 1900;

2
) ErteilungderEntlastung a
n

Vorstandund Aufsichtsrat;

3
) Beschlußfaffungüberdie VerwendungdesReingewinnes;

4
) Mitteilung des Geschäftsberichtsund der Bilanz der
AktiengesellschaftNeuesTagblatt vom Jahre 1899;

5
)

Neuwahlen in denAufsichtsrat.
Behufs Legitimationzur Teilnahme a

n

der Versammlung
(§§ 28 und 29 desStatuts) sinddieAktien in der Zeit vom
11.bis 27. Oktober d

. J., abends 6 Uhr, entwederbei derGesell
schaftskasseoderbei einemder Bankhäuser:
Gebrüder Bethmann - -

v
. Erlanger & Söhne

in Frankfurt a
. N.,

Dörtenbach & Co. in Stuttgart
gegenEmpfangeinerBescheinigungnebstEinlaß- undStimmkarte

zu hinterlegen.
Der gedruckteGeschäftsberichtmit Bilanz- undGewinn- und

Verlustrechnungkannvom15. Oktober a
b

im ComptoirderGe
sellschaft,NeckarstraßeNr. 121hierselbst,sowiebeidenobengenannten
Bankhäusern in Empfanggenommenwerden.
Den 20. September1900. - --

Der Aufsichtsrat.

sprechenfürdas
deutscheTintenfass

„Cultur“

1
.

ohneMetalltheile,ohne
Deckel-Verschluss,ohneMechanismus- kanndaher
nie in Unordnunggerathen

2
. staubdicht,

3
. Verdunstung

verhindert,

4
.

Tintefrischbis
zumletzten
Tropfen,5 zutiefesEintau
ehenunmöglich...

.

Ausserg
:

whnlicheSparsamkeit,60
bis80 , anFedern,Tinte
undZeit- nur 3 – 4 maliges
FüllenimJahre in thig,
El art auskristallell in unsiven,geschliffenemGlas. . . No.1 M.3.–
DasselbemitFederhalterlanger - - N . 2 M3.75

J.Hurwitz, Berlin SW, Kuhstr. 19.



Chinas Kaisergräber.

Als die chinesischeGefahrnachderGefangennahme
derVertreterderMächtein Pekingauf einmalallen
denenklar wurde,die einesolche– trotzallenWar
nungen– nichterwartethatten,dawolltemanschnell
rascheArbeit' undeshieß,mansolltedieChinesenin demHeiligstentreffen,was diesesVolk kennt,und
die Kaisergräberzerstören.Da der ganzechinesische
Staatsbau aufgebaut is

t
auf der Einrichtungder

Familie,der Staat alsoeinergroßenFamilie gleicht,
derenVater der „Sohn desHimmels“,derKaiserist,
undda e

s

als das furchtbarsteElend einerFamilie
gilt, wenn einMann nichteinmalmehrdie Gräber
derVäter schützenundbewachenkann, so mußtefrei
lich das Mittel derZerstörungder Kaisergräberein
furchtbaressein,eineThat, diedas ganzeVolkChinas

in denStaubwarf. Gewiß,aberwas mitdieser #störunggleichfallsmit dahintank,das wäreder Ruf
der vielgefeierten,vielgepriesenen– undgar zu viel
beredeten– europäischenZivilisationgewesen!Man
hat also von jenemschongemachtenVorschlageab
gesehen– unddie, welcheihn gemachthaben, sind
wohlmeistselbstrechtwenigbekanntgewesenmit den
KaisergräbernChinas. Es giebtderennämlich,wie
wir der„Köln.Zeitung“entnehmen,einerechtbeträcht
licheZahl. Bei Nanking und Peking werdenden
remdengewöhnlichausschließlichdieGräberderMing
Dynastiegezeigt,mit den schönenAlleen, die dahin' unddenseltsamenSteinfigurenandenWegen.
DieGräberderTsing-Dynastie ' seltenbesuchtundbeschriebenworden. Die herrschendeDynastie– die
jetzt so starkins Wankengekommenist– ist ja noch
jung. ' Ahnherr ist freilichdenchinesischenAnnalenlangebekannt.Er gilt als ein Enkel der Dynastie

Rheumatismus

u
n
d

Asthma.
Seit20Jahrenlitt ichandieserKrankheit,

so daßichoftmonatelangdasBettnichtverlassen
konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung.
Klingenthal i. Sacßf.

Ernst H.es s.

Maschinenfabrik „Badenia“
vorm.Wm.PlatzSöhne,A.-G.,
Wein heim (Baden),'' unterGarantiefürvorzüglichsteLeistungundgeringstenKohlenverbrauch

Lokomobilen b
is 'eraKatalogeundReferenzenzuDiensten.

DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart.

Werke v
o
n

Hermann heiberg.

Zwischen engen Gaffen.
Romanvon

Sölermann SöeiBerg.

Geheftet./. 5.–, feingebunden./. 6. –

„ZwischenengenGassen“enthälteineFülle
tiefernsterGedanken,dochauchvielgutenHumor.
DasWerkkannallenLesernaufswärmsteem
pfohlenwerden. KielerNeuesteNachrichten.

Fluch der Schönheit.
Romanvon

SHermann Heißerg.

Geheftet./. 5.–, feingebunden„1.6.– –===––
HeibergseminentesErzählertalentis

t

allgemein -- - fi- in allenBuchhandlungenundPostanstalten.bekanntundeineweitereEmpfehlungdesvortreff IA B O NUN QUN QUN f L5 dasJanuarfest in durchjedeBuchhandlunglichenRomansnichtvonnöten.
BerlinerFremdenblatt.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn
undAuslandes.

25. Jahrgang 1900.

Preis vierteljährlich (5 Hefte)

AusdemLebendesGrafenOtto v
. Bray-Steinburg.

desselbengeschildert.VI.
„ZuMuttern!
DieErweiterungunsererSinne.
Erinnerungena

n

RobertHamerlingundandrePoeten.
MakrokosmosundMikrokosmos.
ErinnerungenanKönigHumbertI.

DieLokalgröße.
ZurMissionarfragein China.
Begegnungen.
NeuesundAltesvomFeldmarschallGrafenWaldersee.
DasJubiläumderSt. Stephanskrone.
BerichteausallenWissenschaften:
Arbeiter-Versicherungswesen:
19.Jahrhunderts.
Therapie:PsycheundTherapie.

LitterarischeBerichte.
EingesandteNeuigkeitendesBüchermarktes.

Kim,“ derenMachtdurchDschingisim 13.Jahrhundertzerstörtwurde.DieserAhne,
NgaisinGioro, der „Mann mit demGoldnamen“,
soll abereinFürst aus demHauseSutschengewesen
sein,der in Kirin zu Hausewar und denMandschu
angehörte.NgaisinGioro erhieltspäterdenTempel
namenTschao-Tsou.SeineNachkommenwarenKing
wang,Tschang-wangund' Ihnen wurdeder BeinamenWang (Fürst "held chinesischer
Sitte erst1636verliehen,als die Sippe siegreichge
wordenwar und der neue“ seine''Ahnenadelte. DiesenWangs folgtedannderKaiser''''' oderTien-Ming (1616bis1626)als ersterderReihe,abernochim unbestrittenen
Besitzeder Macht, und danachTai-tsung-Weng
Huangti(1627bis 1643)alszweiter,eigentlichererster
anerkannterMandschu-Kaiser.Er gab der Dynastie
denBeinamenTai-Tsing (die großeReinheit). E

r

und' Ahnen in der Mandschureibestattet,
aberkeineswegshabenalle in derallheiligenMandschu
stadtMukdenihreRuhestättegefunden,wiemanviel' annimmt.Kaiser Tse-Wang (oder Tai-tsungen-Huangti)undKing-Wang sindbestattet in der
GrabstätteYongling, zehnMeilen nordöstlichvon'' der ältestenHauptstadtder Mandschurei.ie VorfahrenTsch"ang-Wang(+ 1582)und Fu
Wang ' ruhen im Grabe zu Tonglingling,südöstlichvonMukden,KaiserTai-Tsou-KaoHuangti

in Fouling auf einerBergkette,die seit1651Tien
Tschou-Schangenanntwurdeund Meilen nord
westlichvon Mukden liegt. KaiserTai-tsung-Weng

is
t

nebenseinerFrau, der KaiserinHiao
uan (+ 1651)– einerAhnin desPrinzenTuan–
im Gebirg-Long-Ye-Schanbestattet.Der neunteSohn
desKaisersTai-Tsing war derKaiserSchuen-Tschi.

>>>>><<<<<
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Eine Monatsschrift.

- Deutsche:
Herausgegeben

Richard JFleischer.

6 Narß.

Der „Berliner Börsen-Courier“ nanntediesenunmehrim 25. Jahr
gangerscheinendeMonatsschriftdie

„Reichste Fundgrube

wertvoller Dokumente zur Geschichteunfrer Zeit“.

InhaltdessoebenausgegebenenOktober-Heftes:

ErzählungvonGertrudFranke-Schievelbein.
VonOttoWiener.

VonProf.WilhelmFoerster(Berlin).
VonConte d

i Ronzaglie.
VonLudwigBarnay.

VonM. v. Brandt.
VonFriedrichGraf v

.

Schönborn.

VonKözös.

VonDr.Buttersack.

AufGrundhinterlassenerPapiere

VonDr.WilhelmKienzl.

VonOberstleutnantW. v
.

Bremen.

Die deutscheArbeiterversicherungamEndedes
VonDr.T. Bödiker,WirklicherGeheimerOberregierungsrat.

ZurAnsicht3u erhalten.

Er is
t

der ersteMundschuherrscher,der auf eigentlich
chinesischemBoden seineStätte fand, in Tschili. Er
und seineNachkommensindbestattet,teils in Tongling

e
n Gräbern),240KilometerwestlichvonPeking

e
i Tsoumhoa,imGebirgTschangjneischan(Glückselig

keitsberg).Die Wälle dergroßenMauer beschirmen
denFriedhofderKaiserunmittelbar.Die''
Grabstätten“(Si-ling) liegen280 Li (Wegstunden)
südwestlichvonPeking in denBergenKongting(Ewiger
Friedensberg),amWeg nachPaotingfu. Hier werden
dieKaiser seit1729bestattet.Die Tongling umfaffen
achtgroßeGrabstätten;hier ruhenSchuen-Tschimit
zweiFrauen, dieKaiserinHiao-Huei, der berühmte
KaiserKang-Hi (1722) und seineFrauen, Kaiser
Kien-Long(1799)mit zweiFrauen,der siebenteKaiser
Hien-Fung(1861)undseineKaiserinHiao-The(1865);
die andereKaiserin des Hien-Fung, Frau Hiao
Tsching(1881),die aber in diesem,Ting-tong-ling
genanntenGrabe erst1888feierlichbestattetwurde;
derKaiserTing-Tschi,Vorgängerdes' KaisersKwang-sü(1875) nebstseinerim selbenJahr „ge
storbenen“Frau Hiao-Tscheh. In derSi-ling, den
westlichenGräbern,sindbestattet:KaiserYong-Tscheng
(1735) nebstKaiserin, die Kaiserin Hiao-Sching,
KaiserKia-King (1820) und Kaiserin Hiao-Schu,
KaiserinHiao-Huoß, KaiserTao-Kuang (1850)mit
dreiFrauen,KaiserinHiao-Tsing' feierlichbestattet1857. NebendiesenkaiserlichenGrabstätten,
denLing, giebt e

s

bei denKaisergräbernnocheine
unzähligeMengeandrer, in denen ' Leiberder ver
storbenenHaremsfrauen,derzweitbürtigen,nichtzum
Thron berufenenPrinzen und Prinzessinnenruhen.
DieseGräber heißenYuan-tin. Im '' zähltmanamtlich in derMandschureiund in China achtzehn
KaisergräberderjetztherrschendenDynastieTai-Tsing.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt

Arthur Seyfarth,Köstritz,Deutschland,
WeltbekanntesEtablissement.Gegründet1804.

Lieferantvielereuropäisch.Höfe,
PrämiirtmithöchstenAuszeichnungen,

Versanddivers.SpecialitätenmodernerRenommirLuxus-,Salon-,Jagd-u
.Sporthunde!Jagd-u
.

Vorstehhunde,Pointer,Setter,Schweisshde,Bracken,Dachs
hde,Russ.Windhde,Bernhard,Neufundland,Wolfs
hunde,Mastiffs,Kolossal-Doggen,DänischeDoggen,Dalmatiner,Bulldoggen,Terrier,Pudel,Rattler,Alten
pintscher,Möpse,Zwergpintscher,Spitzer,Malteser,
Wachtelhunde,Colleys,Schäferhunde.Garerstkl.
Qual.Illustr.Albumu

.CatalogMark2
.

Dasinteress.
Werk„DerHundundseineRassen,Zucht,Pflege,Dressur,Krankheiten“– Mark 6 franco,ExportnachallenWelttheilen!

DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart.

Kürzlichisterschienen:

Dösgießt's!
MünchnerHumoresken

von Maximilian Krauß.

Mit einerEinführungvonBennoRauchenegger.

Geheftetnur 1 Mark.

AllerhandSchildereienvonjenem„Spieß“der
Isarstadt,denJ. B.EnglsStift im„Simplizissi
mus“aufsKornzunehmenpflegt,derzwischen
einerMaßundderandern„sakrisch“überdie
„Preiß'n“,überdieModernen,überGottunddie
Weltzuräsonnierenliebtunddochdabeigutwillig
jedemseineGemütlichkeitläßt.Sie erscheinenuns
alsguteBekannte,diewir oftgesehen,in deren
Nähewir oftgesessenhaben,diewir vielunfrei
willigenHumorverzapfenundöftermordsmäßig
habenschimpfenhören.Die naiveGutmütigkeit,
dieklobigeGrobheit,dielächerlicheBildungs-,die
patzigeGeldprotzerei,dabeieingutTeildergolde
nenMünchnerWeichherzigkeit– alldaserstheint
hiergutaufgefangenundmitdenselbenFarben
undTönenwiedergegeben.UnddaßunsKrauß
garoftherzlichlachenmachtüberdiesekuriosen
Zeitgenossen– solltedasnichtschließlichdasBeste
an seinenHumoreskensein?

DaslitterarischeEcho,Berlin,

SSSSS---------------------------| „
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Prächtige Geschenkbücher für Damen.

Hus d
e
r

Töchterschule
ins Leben.

EinallseitigerVeralerfür DeutschlandsJungfrauen.

UnterMitwirkunghervorragenderKräfte
herausgegebenvon

Hmalie Haisch.

9
. Huflage.

In Original-Einband… h
t. 6.–

EinBuchvonseltenerReichhaltigkeit,dasdeutschenMäd
chen im großenwie im kleinenmitgutemRat zurSeite
steht,seineLehrenabernichtimtrockenenDozententonerteilt,
sondernin derFormanmutigerPlaudereien

MünchnerNeuesteNachrichten.

Junge Mädchen -

bei Spiel und Sport.
JMit besondererBerücksichtigungdesRadfahrsports

von JHmalie Haisch.Elegantgeheftet„h.1.–

N
Deutscher Dichterwald.

Lyrische Rinthologie

v
o
n

Georg Scherer.
Mit vielenPorträtsundIllustrationen.
16.Aufl.InOriginal-Einband./1.7.–

DieseAnthologiegehörtjedenfallszudenbestausge
wähltenundreichlichtausgestatteten.DerHerausgeberbe
mühtsichimmer,auchneueNamen in seinenDichterwald
einzuführenundbedeutendereErscheinungenaufdemgroßen
GebietederLitteratur z

u benutzen.
SchwäbischerMerkur,Stuttgart.

Deutsches Kochbuch.
VonMargarete von Bennigsen.
Mit 5ierleitenundSchlußstücken.
In Original-Einband./. 6.–

NochseltenhabeicheinKochbuchj
o befriedigtausder

HandgelegtwiedasjenigevonMargaretevonBennigsen.
DieRezeptesind s

o klarundleichtverständlichverfaßt,
daß e

s

auchfürwenigertüchtigeKöchinnenkeineSchwierig
keitenhat,darnachzuarbeiten.

SchweizerFrauenheim,5ürich.

Hlpenrosen undGentianen."• Episode
ausdemLebenKönigLudwigII. vonBayern.
VonJos. Bajovar. 14.Aufl. Eleg.geb.. . 3.–

Merk- und Spruchbuc
füralleTage
desJahres

Elegantgebundenmit

Vom Schulmädel

Ins eigene Heim.
EinBuchfür erwachseneMädchenundjungeFrauen

von JHmalie Baisch.
UnterMitwirkungbewährterfiräfte.

3
. Huflage.

In Original-Einband„4. 6
. –

WereinemjungenMädchen,einerBraut, einerjungen

Fraueinebensoschönesundanziehendesalspraktischeslitte
rarischesGeschenkmachenmöchte,demkanndiesestreffliche
Buch,das seinengediegenenGehalt in die ansprechendsten

Formenkleidet,mitbestemGewissenwarmempfohlenwerden.
SchweizerFamilien-Wochenblatt,5ürich.

DieVerfasserinwill diejungeWeltzu körperlichenUebungenanregen:zum
Schwimmen,Lawntennis-undCrocketspiel,Reiten,Schlittschuhfahrenundselbstver
ständlichauchzumRadeln.Sie kleidetalles in dasanziehendeGewandeinerkleinen,

in BriefformabgefaßtenErzählung,in die s
ie aufrechtgeschickteWeisediewichtigsten

RegelnundRatschlägefürdieAusübungjedesSportseinzuflechtenweiß.Leipziger5eitung.

Dasempfehlenswerte,nettausgestatteteBüchlein.dasbereits in dritterAuf
lageerscheint,liestsichtrotzderFüllebelehrendenInhalteswieeineNovellette,j

a e
s

fehltamSchlußnichteinmaldieüblicheVerlobung. Lechners
Mitteilungen.

DiewunderhübschenPlaudereienschildernmit herzigem

HumorSchulmädelundBackfisch,Liebes-undBrautleben,

EhelustundEheleidundführenschließlichauch in desLebens
Abendröte,in GroßmuttersStübchen.Ein Büchleinvoll
SchalkheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie.

DerBazar,Berlin.
SeitlangerZeit is
t

unskeinBuchzuHändengekommen,

daswir so sehrals schönesGeschenkempfehlenkönnten,und
zwarnichtnurfüralleVertreterinnendesweiblichenGeschlechts
vomBackfischbiszurGroßmutter,beziehungsweisealtenJungfer,

sondernauchfürdieMänner,welchenoch in demIrrglauben

derInferioritätdesandernGeschlechtsbefangensind,damit
auch si

e

lernensprechen:„Gottlob,einMädchen!“
NeuePreuß.(†)5eitung.

bis zur Grossmuller.

Olaudereien

U
)

011

Tony Schumacher.
In Leinwandgebunden4

.

4.–,

in Seidegebunden... 5.–

The Rose,Thistle andShamrock.

A book o
f Englishpoetry,chieflymodern.

Album lyrique d
e la France mo

derneparEugèneBorel. Avecdouzegravures
sur bois. 8

. Auflage.In Original-Einband
„h.7. –Selectedandarrangedby Ferd. Freiligrath.

With numerousIllustrations. In
Original-EinbandA

. 7.– - . . | Wem e
s

darum zu thunist,diefranzösischenLyriker
DieseenglischeAnthologieparexcellenceerfreut s

ic
h

vonihrerfeinstenundedelstenSeitekennenz
u lernen,

fort undfort größterBeliebtheit.Geradedie lyrischeundwer d
ie Jugend in diesemSinneamliebstenin d
ie

DichtungderBritenverdient e
in eifrigesStudiumdieserfranzösischeLiteratureinführenwill,derwirdnachBorels

SpracheundLiteratur,unddasWertvollsteundAnziehensteAnthologiegreifen,
findenwirhiervereinigt.preuß.Lehrerzeitung,Spandau.

Die elegante Hausfrau.
Pilleitungenfür jungeHauswesen.

Mit besonderenWinkenfür Offiziersfrauen

vonFrau Jsa von der Lütt.

3
. Huflage. In Original-Einband./.5.–

7
. Auflage.

SchwäbischerMerkur,Stuttgart.

Wir könnendasBüchleinnurwarmempfehlen.Es lehrtnicht
nur, wiemansichim gesellschaftlichenVerkehrzu benehmenhat,
sondernauch,wiemanseineMittelanwendenmuß,um,ohneirgend
wieanzustoßen,allenAnsprüchen,welchedieGesellschaftstellt, z

u

genügen. VonTNaus3uTHaus,Leipzig.

VonderselbenVerfasserinsind in unsermVerlageerschienen:

Das feine Dienstmädchen wie e
s

sein soll.
EineGabefürHausfrauenundDienstmädchen.VonJirau
Ifa vonder Lütt. 2

. Auflage.Elegantgebunden... 1.20.

vonHeinrichLöwner.
Goldschnitt- 1
.

2.50.

But Bezießen

Frauenrechte – Frauenpflichten. VonFrau Ifa
vonder Lütt. Geheftet60Pfennig.

durch alle Buch Handlungen des In- und Auslandes.

DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121123.
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eues aus. aller Clelt.- -
Bou Simplontunnel.

Im Monat '' war die LängedesSimplontunnelsauf BriegerSeite um 161,auf Iseller Seite
um 120Meter "E und betrugdamals insgesamt6231Meter. Es waren auf der Nordseite
durchschnittlich562,auf derSüdseite504 Arbeiterim
Tag außerhalb,1465und 1218Arbeiter innerhalb
desTunnels, somitim ' perTag 3749Arbeiterbeschäftigt.Auf derNordseitedurchdrangderTunnel' glattenSericitschiefer-und grauenGlimmerer oftmalsweichwar asserdrangan vier, teil
weisebis zu 10Meter langenStellen ein. Es wurde
nötig,denTunnel' von Kilometer3540bis3550.Die Arbeitenbliebenam15.und16.August
36 Stunden lang unterbrochenzur Verifikationder
Tunnelachse.Der Fää im Fortschritt
der mechanischenBohrung betrug5,46Meter. Auf
derSüdseiteging dieGalerie erstdurchharten,dann
weichenAntigoriogneis,dessenSchichtenoft so ver
worfenwaren,# von Kilometer2552bis 2616mit
Gebälkgestütztwerdenmußte. Hier wurde nur ge
ringerWassergußbeobachtet.DiemechanischeBohrung
ruhteam27.Augustwegender enormenRegengüsse
diein demdieMaschinentreibendenWasserStörungen
anrichteten.DermittlereTagesfortschrittdermechanischen
BohrungaufdieserSeitedesTunnelsbetrug3,87Meter
Seit dem2.AugustwerdendieArbeiterin derRicht
galerieauf Eisenbahnzügenan ihreArbeitsstellebeför
dert,wiediesaufder ältchon längereZeitgeschieht
Flaschenpostenzum Studium der Meeres-

trömungen

Eine Ministerialabteilungfür Flaschenpostenge
denktjetzt,wiederPariserMitarbeiterder„Allgemeinen
WissenschaftlichenBerichte“erfährt,auch d

ie

französische
Regierungeinzurichten,nachdemdieVereinigtenStaaten
schonmit gutemBei vorangegangensind. Das
Bureau würdedemMarineministeriumdirektunter

-

Neu

stelltwerden. Die Flaschenpostendientenfrühernur

a
ls

Sendbotenund wurdenmeistvon Schiffenaus
ins Meer geworfen, d

ie
in höchsterGefahr schwebten

undNachrichtvonihremSchicksalgebenwollten.Seit
Jahren aberdienen si

e

einemwissenschaftlichenZweck
dessenErfüllung freilich auchder Praxis der Schiff' in höchstemMaße E gutekommt.Sie werden -enutzt,um diegroßenStrömungendesWeltmeeres
nachihremVerlauf bis ins einzelne zu erkunden,be
onders denGolfstrom,die StrömungenbeiF"und im tropischenStillen Ozean. Der Fü e

r

von Monaco is
t

der erstegewesen,der gelegentlich
einer'' Meerfahrtenauchder Verwendungder Flaschenzum Studium der Meeres
trömungenseineAufmerksamkeitzugewandthat, aber
erst in den VereinigtenStaaten erhieltendieseBe' eineplanmäßigeAusgestaltung.Seit 1896ehört
egierunggeschaffenenOrganisationenund untersteht
derUeberwachungdurchdasMarineamt. DenSchiffs
kapitänenwerdenFormulare ausgehändigt, d

ie

in

siebenSprachenfolgendeRubriken aufweisen:„An' überdieMeeresströmungen;NamedesSchiffesamedes Kapitäns: Tag der Aussendung;Mame
deffen,der si

e

aufgefischt,Tag und
auffindung.“ Der Kapitän füllt auf der Fahrt, wo
und wann e

s
ihm beliebt,die erstenRubrikendes

Formulars aus, schließt e
s
in d
ie

Flascheein, wer' diesesorgfältigundwirft sie insMeer. Der erste,e
r

dieFlaschewiederfindet– oft nachdem sie eineFahrt
von mehrerentausendKilometernzurückgelegthat–

si
e

zerbrechen,das Papier herausnehmen,seinen
amenund denOrt undTag der ' ungdaraufverzeichnen,und si

e

dann an das Marineamt in

Washingtonoder a
n

das nächsteamerikanischeKon
ulat einsenden.Im letztenJahre wurden103Flaschen
ostenimAtlantischenOzeanaufgefischt, 1

6

im Pacifi' und 2 im -

Washingtongeschafft.Die FahrtdauereinerFlasche is
t

| | - - - - - - - - - - - - -
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Billiaste einbändige Husaabe

a
s

Auswerfenvon Flaschen zu denvon der

rt derWieder-

IndischenOzean, alle wurden nach

sehr verschieden.Eine wurde am 15. September
1895zwischenNeufundlandund Island ausgeworfen
und erst a

m

22.Mai 1898 auf einer Sandbank de
r

Bahama-Inseln aufgetischt; si
e

hatte eine Reisevon
4560Kilometernmit dergeringenGeschwindigkeitvon

8 Kilometernpro Tag zurückgelegt.Die
ahrt, die bisherä wurde, vollbrachteeine
Flasche,dieam 7

.Mai1890beiderOrinoko-Mündung
insMeer geworfenund schonam13.desselbenMonats
190Seemeilenweiter nordwestlichgefundenwurde
war mit einerGeschwindigkeitvon 56 Kilometern
äglichfortgetriebenworden. Gegenwärtig sind a

n

den von der amerikanischenRegierung
Verwaltungenetwa2000Kapitänebeteiligt,darunter
-158 amerikanische,1.100englischeund 154 deutsche
Die zu erwartendeOrganisationseitensder französis- Regierungwürde die ersteinnerhalb Europas

eeresströmungenbeitragen

Der Aaß der Zukunft“ „GazetteMédicale“behauptet, es seienBeweisedafürvorhanden,daßdieTonhöhedermensch
lichenStimme allmählichimmermehrsinke,undzwar

orschungder

eigung zu einerrückläufigenBewegunggezeigthätte
Dies se

i

derGrund, warumdieTenöreimmerseltener
werdenund in jedemGesangvereinbedeutendschwächer
vertretensindals dieBäffe. NachdemGewährsmann
desfranzösischenFachblattessoll e

s

früher sogarüber
hauptkeineBaßstimmegegebenhaben;heute is

t

Baryton
die häufigsteStimmart, und langsam,aber sichergeht
dievox humana in einenAllerweltsbaß über. Dies
nichtnur für Männer, sondern,natürlich mit

Sopran, früher die bekanntesteGesangstimme,wer
schwindetimmermehrund wird bald nur in derEx
innerung leben. Was wird dann aber aus unsern
schönenOpern,besondersausdenenWagners,werden

- - - - - - - - - - - -

Neal
Soeben erschienen

- -
Soeben erschienen -

ursprünglichenPoesieausüben

Goethes Werke. - -

1304SeitenLexikon-Oktav

undvertraut zu machen -

- von1056SeitenLexikon-Ottav

DabeiholzfreiesPapier,deutlicherDruck,englischer

e
in

WundergediegenerBilligkeit

Hauffs Clerke.
Ein Band von 864 Seiten Lexikon-Oktav

FeineHusgabe auf stärkeremDapier: GeheftetM. 3.–, -

in elegantemHalbfranzbandM. 7.-
Nur einekurzeLebensbahnwarWilhelmHauffbeschieden,demliebenswürdigen

Dichter,dermiteinigenseinerLiedersich in dasHerzuntersVolkesgeschriebenhat,
dessenErzählungenauchauf dasheutigeGeschlechtdenReizeinerechten,frischen,

Ein fesselnderErzähler,eingemütvollerLyriker is
t
e
r

unsnochheute,und d
ie

Feinschmeckererfreuensich a
n

seinenSatiren.In einem
einzigen,nichtwenigerwie864SeitenumfaffendenBandewerdenhier d

ie

Schriften
desDichtersdargeboten.AndenberühmtenRoman„Lichtenstein“,in demsich e

in

so fesselndesStückwürttembergischerGeschichtewiderspiegelt,schließensich d
ie

Novellen
undMärchen,dieweinfröhlichen„Phantasienim BremerRatskeller“und d

ie geist
vollensatirischenSchriften.DiebestenderSkizzenunddievolkstümlichgewordenen

- Elegantgebunden -

FeineAusgabeaufstärkerenPapier:In elegantemHalbfranzband„4.10.

In ersterLiniefür d
ie

deutscheFamilien-Bibliothekbestimmt,erfüllt si
e

alle
Anforderungen,d

ie
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Ueber Land und Meer.

Hm 26. Oktober 1900.

Zu Moltkes Gedächtnis.

() Uaterland,lassheuteliegen,
Wasstörenundverwirrenkann!
GedenkderZeit,diereichanSiegen
NachlangerZeitderSchmachbegann.
GedenkdesManns,derdeineScharen
Einstin demgrossenKampfgelenkt,
DesHelden,denvorhundertJahren
Dergüt’geHimmeldirgeschenkt.

Erwarnichtin derMenschenMunde,
EherzumWerkberufenward,
StillblieberbiszurrechtenStunde
HlsrechterManndiraufgespart.
GezähltschonwarerzudenAlten,
DaervoranalsFührerschritt,
Daer,denErntegangzuhalten,
DieerstenreifenHehrenschnitt.

SeinHugesahklarindieFerne,
GeblendetnichtvomGlanzderUelt,
SowardereinerderzweiSterne,
DiedeinenHimmeleinsterhellt.
BismarckundMoltke,diesebeiden
Nennstduzusammenstetsaufsneu,
ZweiechteMänner,sobescheiden
InihrerGrösseundsotreu!

elmuth vom mottke.
Geborenam26.Oktober1800.

"Die
großeZeit, die Deutschlanddurchlebte,mit derMoltkesNamen
so engverknüpftist, trägtdie Eigentümlichkeitan sich,daß nicht,

wie in denZeitenAlexanders,FriedrichsoderNapoleons,einzelneUeber
menschendas GeschickderZeit regelten,sonderndaß eineengeGenoffen
schaftvonReckengestaltendieSchicksalePreußensundDeutschlandsvereint
leitete.Man nehmeeinenvondentüchtigengroßenWeiganden:Wilhelm,
Bismarck,Moltke, Roon aus diesemgewaltigenQuatuor fort, und die
Lückewird selbstdemLaien fühlbar sein! Das großeVerdienstKönig
Wilhelmsaberbleibtallerdings,seineRatgeberzumTeil gefunden,vor
allem d

ie

trotzder ausgeprägtenstarkenIndividualität der erwählten
Paladine in ihrer Eigenartgeduldetund ihremTreibenfreienEllbogen
raumgelaffenzu haben.
Ein genialerhoherOffizier, der Moltke langeZeit zur Seite ge

standenhat und wie alleKameraden,denendasGlückzu teil wurde,mit
demgroßenMann in nähererBerührunggewesenzu sein,einbegeisterter
VerehrerdesFeldmarschallswar, sagte,daß in einemLande, in dem
Altersgrenzenbeständen,oder unter einemKriegsherrn, der nicht ein
Menschenkennerwie KaiserWilhelm e

s gewesensei, einMoltke wahr
scheinlichniemals einegroßeRolle gespielthabenwürde! Ihm gingen
unter andermdiegewissermaßensubalternenEigenschaftenab, ohnedie
ein Truppenführernichtgedachtwerdenkann; ja, er wäre sicherlich in

argeVerlegenheitgeraten,wenn ihm zumBeispieldie Führung eines
Regiments in schwierigemGeländeübertragenwordenwäre.
Dadurchaber,daßdergroßeköniglicheLenkerPreußensdieseEigen

art wohl durchschauteund Moltke nie zu der sonstim Generalstab
üblichenTruppenführungabkommandierte,gab e

r

ihmGelegenheit,seine
ganzeKraft derFörderungjenergroßartigenEigenschaftenzuwidmen,die
ihn weit überdieStrategenseinerZeit hinaustrugen,undjeneBesonder
heitenzu pflegen,die ihn zu demgefeiertenFeldherrnderzivilisiertenWelt

–

aberdocheinekurzeDarstellungseinesWerdeganges.
scheidenenHäuschender kleinenStadt Parchim erblickteHelmuth von
Moltke das Licht der Welt.
MarengosDonnerklangenüber seinemBettleinunddie furchtbareKata
strophevon Jena-Austerlitzbrachüber seineKindheithinein; nichtals

GedenkdesManns,dereinstderLenker
DesUolkswar,das in Waffenstand,
DersinnendalseinSchlachtendenker
ZumRuhmdieWegesucht"undfand.
Gleichblieb e

r

sichvomAnbeginne
BisandasEndeseinerBahn,
EinMann so rechtnachdeutschemSinne,
MitEhr'undTugendangethan.

SeitihnderTodhatunsgeraubt,
NochvondesLorbeersKranzumwunden
SehnvorunswirseinedlesHaupt.
DiesHauptzusehnnochwardbeschieden
DemjetzterwachsendenGeschlecht

In demmitRuhmerworbenenFrieden,
DerunsverhalfzuMachtundRecht.

NocheinJahrzehntnichtistgeschwunden,

(

0Uaterland,bewahrundhüte
DeinKleinod,schwererkämpftimStreit,
DassnichtverderbedeineBlüte
ImLaufderwechselvollenZeit–
Dass e

r
allzeitsichdeinerfreue,

Dersegnendblicktaufdichherab,
UndmitdemImmergründerTreue
SchmückdeinesstillenHeldenGrab!

J. Trojan.

SZ
__------------
W7on

J. Scheibert.
machten, d

a
e
r lernte,dieKühnheiteinesHusarenmit derVorsichteines
sorgsamenFührers, die politischeFeinfühligkeiteinesStaatsmannesmit
derGewandtheit,die militärischenMaßnahmendenpolitischenRealitäten
anzupaffen,aufs engstezu verbinden.
Wir wollen keineBiographiedes großenSchlachtenlenkersgeben,

In einembe

DunkleWolken lagertenüber Europa:

HandzeichnungMoltkes,Originalim BesitzvonFrauMarieMatthies,geb.Knudson,in Buschenhagen.
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fernes, geschichtlichesEreignis, sondernmit fast elementarerGewalt
grausamin ein eignesGeschickeingreifend!Die Eltern des Knaben
hattensichnachLübeckgeflüchtetundmußtendort die schändlicheRache
plünderungder Franzosenim Jahre 1806durchleben.Von demge
rettetenVermögenerwarben si

e

sich1811ein Gütlein bei Kiel, den
jungenHelmuth in die PensioneinesPastorhausesgebend, in demder“ begabteKnabe zwei unvergeßlichschöneJahre seinerJugendverlebte.
Das Gütlein trug jedochnichtgenugein, um die Familie zu er

halten, und so war der Vater genötigt, sichnacheinerneuenStellung
umzusehenund trat in dänischeDienste, in denen e

r
e
s

bis zumGeneral
leutnantbrachte.FürdenjungenMoltkeaberbeganndamit einetraurige
Zeit. Die Vorbildung für seinenkünftigenBeruf erhielt e

r

in einem
dänischenKadettenhause,dochließ seinscharfesAuge ihn bald erkennen,
daßdiedänischeArmeeseinemWollen undKönnenzu engeGrenzenzog;
somittrat e

r
in die preußischeArmeeein, und zwar im Jahre 1822 in

das 8
. (Leib-)Infanterieregiment.Auch in Preußenwar e
r

nichtaufRosen
gebettet.Er schreibtdarüber:
„Ja, dieersteZeitmeinerCarrierewar armanFreudendesLebens.

Ich kamauf dieKriegsschule in Berlin zu einerZeit, wo dasVermögen
meinerEltern durchdieKriegeund eineunabsehbareReihevonUnglücks
fällenfastgänzlichverlorengegangenwar. Kein Pfennig Zulagekonnte
mir gewährtwerden,und Sie könnensichkaumvorstellen,wie ichmich
einschränkenmußte. Und trotzdemgelang e

s mir, so vieleErsparniffe
nochzu machen,daß ichUnterricht in neuenSprachennehmenkonnte–

e
s
is
t

wahrhaftigkeinbeneidenswertesLos, das einesarmenLeutnants.“
Bald aberbeganndie Zeit, in derMoltke die ihm inzwischenge

wachsenenFlügel frei regendurfte.Nicht nur wurde e
r
in denGeneral

stabversetzt,sondernauchmit demsehrinteressantenKommandonachder
Türkeibetraut,durchdas e

r

nichtsowohleineKenntnisseerweitern,wie
auch seineFähigkeitenbewährenkonnte.Bekanntlichgingdie Schlacht
beiNiib gegendieAegypterfür diePforte dadurchverloren,daß der
führendePaschader Türkenden dringendenVorstellungenMoltkes, die
Entscheidungnochaufzuschieben,nichtnachgab,sonderntrotzaller ent
gegenstehendenBedenkendie Schlacht in Scenesetzte.DieVerleihungdes
Ordenspour le méritewar die Belohnungdes Königs FriedrichWil
helmIII. für die Thätigkeitdes jungenOffiziers und für ein hervor
ragendesWirken.
MancherleiehrendeKommandosbrachtenMoltke in denfolgenden

Jahren in aller HerrenLänder, in denen e
r

natürlichnichtversäumte,
sichdie betreffendenArmeen,mit denen e

r später in Berührungkommen
sollte,näheranzusehenundgründlich zu studieren.
Im Jahre 1857wurdeGeneralmajorvon Moltke an die Spitze

des preußischenGeneralstabesgestellt. Seine Meisterjahrebegannen!
DieseMeisterschaftbewährteMoltke in den drei großenFeldzügen, zu

denen e
r

die Entwürfe bearbeitete.In diesenEntwürfenwie in den
nachherigenDurchführungenzeigtesichMoltke als der sichereBeherrscher

GrafMoltkein Hpenrade.
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Handzeichnungmoltkes,aus„F.vonMoltke,GesammelteSchriftenundDenkwürdigkeiten.“Berlin,E.S.Mittler& Sohn.

derOperationenmit großenMaffenheerenundder Benutzungder neuen
Kriegsmittel,vornehmlichder Bahnenund der Telegraphie.KönigWil
helmund e

r–mankannebenbeidenichttrennen–warenNapoleon I.

darin überlegen,daß si
e

nichtwie jenerdieDetails für alleBewegungen
selbstbestimmten,sonderndurchdieSchaffungvonOber(armee)kommandos
sichZwischeninstanzenerrichteten,denen si

e

all die Sorgen umdie be
sonderenOperationengetrostüberlaffenkonnten,währendjenerfranzösische
MeisterderKriegskunsteinegroßeRiesenkraftfastaufrieb,um alles in

eignerPerson leitenzu wollen.DieUeberlegenheitdespreußisch-deutschen
Heeres in Bezugauf dieAusbildungder OffiziereallerGradegabdazu
allerdingseinMaterial, überdas Napoleonnichtzu verfügenhatte,ein
Material, dessenZurechtstellungandrerseitswiederder Fürsorgeder
Hohenzollern in ersterLinie zu dankenwar.
Vorbildlichwar nun aber, wie einBiographdesFeldmarschalls

treffendsagt,dieArt undWeise,wiedieseOberkommandosgeleitetwurden.
Die Entlastung,diedie obersteHeeresleitungdurchderenSchöpfunger
fuhr,gab ihr die Möglichkeit,ihr Auge unverwandtund ohneAblenkung
durchuntergeordneteSorgen nur auf die großenZieledesKriegesge
richtetzu halten. Es is

t

für einenFreund derKriegsgeschichtegeradezu
einHochgenuß, zu verfolgen, in welchermeisterhaftenSelbstbeschränkung
dieLeitungderArmeekommandosgeschah.Da is
t

nichtsvon denscharfen
BefehlenNapoleons,nochwenigervon demDreinredenzu finden, mit
demGambettavermitteltseinerdilettantischenEingriffedieKommandeure

in ihrenSchrittengängelteunddamitunwilligmachte, ja hemmte!Meist
begnügtesichdas Große Hauptquartiermit denDarlegungenderLage
der Dinge im großenund den besonderenAbsichtender Leitung, den
Oberkommandosmeistdie ZiehungderKonsequenzenfür ihre speziellen
Verhältnisseselbstüberlassend.Durch die Friedensmanöverwaren die
FührerbekanntlichandieseHandhabungderOperationengewöhntworden.
Nur in ganzausnahmsweisenFällen und wo einZögernschwereGefahr
bringenkonnte,wurdenganzbestimmteBefehlegegeben.
Eine weitereNeuerung,dieMoltkeallerdingserst indemfranzösischen

Kriegeins Lebenrief, war die ausgedehnte,weit ausholendeAufklärung
durchgrößereKavalleriecorps,beziehungsweiseDivisionen. Durchdiese
Maßregelwurdezweierleierzielt:einmaldie vollständigeVerschleierung
dereignenBewegungenund andrerseitsdieKenntnisder feindlichenAuf
enthalteundBewegungen,womöglichder gegnerischenAbsichten.Daß
durchsolcheAufklärungdesfeindlichenGebietesauf weiteEntfernungen
hindasSicherheitsgefühlin derArmeewesentlichgesteigertwurde,werden
auchdie Nichtmilitärseinsehen.
Viel ist vonMoltkesStrategiegesprochenworden,ammeistenvon

Laien,die besondersviel von seinemRezepte:„Vereint schlagen,aberge
trennt marschieren“fabulieren. Moltke selbstgebrauchtedas Wort
„Strategie“möglichstwenig, ja spracheinmaldieBemerkungaus: „Was
will eigentlichjenerHerr mit seinen„strategischenLehren? Strategie is

t

Gebrauchdes gesundenMenschenverstandesbei Anwendungder Kriegs
mittel.“ DieseKriegsmittelwandte e

r

abernur an, umdas höchsteZiel
jederKriegführung:VernichtungdesGegners, zu erreichen.Alle seine
sonstigenMaßnahmenwarennur hilfreicheDienerinnen,umdieseseine
Endzielzu erlangen!
In diesemAuffaffenderKriegskunstfolgte er denLehrenClausewitz",

glich e
r

seinemVorgänger,demKaiserNapoleon,wenn e
r

ihn auchdurch
dieGewalt unddie Erfolge seinerSiegefastübertraf. In siebenTagen
beendete e

r

denKrieg, an dessenDurchführungunsereVorfahren sieben



Photographie-VerlagvonFranzHanfstaenglinMünchen.

F. v. Lenbach
Graf (Moltke.
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Jahre kämpften,und in ſiebenMonaten lag die kaiſerlicheArmeeFrankreichsgefangenin den
deutſchenFeſtungen,währenddie AufgeboteGambettasin alleWinde zerſtreutwaren,Reſultate

d
ie

ſeit demAltertumkaum zu verzeichnenwaren. Daß e
s

trotzdieſerübermenſchlichenErfolge
nochKritikaſtergiebt, d

ie

demgroßenFührer ſeinevermeintlichenFehlervorrechnen, iſ
t

entſchuldbar
giebt e

s ja ſogar Geſchöpfe,die denMond anbellen!

/

GeneralfeldmarſchallMoltke hatte,wie wir ſchonandeuteten,keineRezepte,ſondernhandelte
nachden ſichihm darbietendenUmſtändenund militäriſchenwie politiſchenLagen. Nötigtenihn
Rückſichtender Verpflegung oder mangelnderRaum zum Aufmarſche, wie vor Beginn des
Feldzuges1866,weitereRäume zu beſetzen, ſo ließ e

r

die Armeen erſt zu demletztenEndzwecke
ihrerThätigkeit,nämlichzumSchlagen,ſichvereinen;hatte e

r dagegendieſeSorgen nicht,wußte
jedochandrerſeitsnichtgenau, wo e

r

denGegnertreffenwürde, ſo bildete e
r

im Gegenteil,wie
zumBeiſpiel im BeginnedesKrieges1870,mehrgeſchloſſeneMaſſen und löſtedieſeGeſchloſſenheit
erſt,als dieBewegungenund Stärkeverhältniſſeder feindlichenHeeredurchausfeſtgeſtelltwaren.
Aus dieſenDarlegungengehthervor,daßMoltke wederſtrategiſcheRegelnoderVorſchriften

für die Erkämpfungvon Erfolgen hinterlaſſenkonnte, und dennochüberſtrahlt e
r

vielegroße
Feldherrenauchdadurch,daß gerade e

r

eineSchule hinterließ. Dieſe war abernichtaus guten
Lehrſätzenund Rezeptengebildet,die e

r

ſeinenSchülern vererbte,ſondern in der Schulungder
Geiſter: in allen Lagendas Richtige zu erwägenund dieſesdann energiſchdurchzuführen.Wer
einenBlick in dieſeSchulungwerfenwill, der nehmeſichdie Aufgabenvor, die Moltke gegeben
und hinterlaſſenhat, arbeite ſi

e

mit ſorgſamſtemFleiße durchund vergleichedamit desMeiſters
Löſungen;wobei zu bemerkeniſt, daßMoltke ſelbſtweitentferntdavon war, dieſeſeineLöſungen
als die einzig richtigenAntworten auf die gegebenenFragen hinzuſtellen,ſondern e

r

erkannte
voll und gern jedeAuffaſſung der Lage an, die mit ſeinernicht ganz übereinſtimmte,wenn

ſi
e

nur durchdacht
Yz

(

4,8 - -IV(UV.

„Genie iſ
t

Fleiß.“
ſagtGoethe.Moltkes
ganzesLeben aber
war durch ſchwere
Arbeit durchgeiſtigt

und verſchönt!Seine hoheGenialität war mit ſtrengerSchulung des
Geiſtesgepaartund dadurchgebändigt.Die höchſtePotenzder Pflicht
treuewar das Steuer ſeinesLebens. AeußereEinflüſſe und Eindrücke
waren für ihn daher nicht vorhanden;Verantwortlichkeitund Gefahr
brachtenihn nicht aus demGleichgewichte,Ehrgeiz oderſonſtigeſelbſt
ſüchtigeWallungenkannteſeineedleNatur nicht!
Selbſt denKrieg als ſolchenliebte e

r nicht, ſondernſah ihn als
notwendigesUebelan, ohnedeſſenrauhesHandwerkallerdingskeinStaat
ſeineSicherheit,Ehre und Unabhängigkeitbewahrenkönne.
Seine Beſcheidenheitund Anſpruchsloſigkeitſind bekannt,nur die

Freude,demVaterlandeund demKaiſer auf den Schlachtfeldernwie im

ſtillenWirken in ſeinemStabe wie im Reichstageoderſonſtigenſtaat
lichenPflichtenerfüllen zu können,gab ihm Befriedigungund wahre
Freude.
Möge ſtetsderWahlſpruchdesaltenRecken:„Erſt wägen,dann

wagen!“dasLeitmotivunſersHandelnsſein! Mit ihmhatder ſchlichte
Sohn ſeinerZeit denGrund zumDeutſchenReichegelegt!Wohl hat

ſmaryMoltke,geb.Burt,dieGattindesGeneralfeldmarschalls,

ſ!

N

darum jenerſeinerSchüler recht,der ſchrieb:In antiker ZÄ ÄISGrößeragt Moltkes Geſtalt hervor aus unſrer bewegten
- - -T- (F == -ZXA- -

Zeit, eineVerkörperungder ſittlichenIdeale desdeutſchen
Heeresund desdeutſchenVolkes! Handzeichnungmoltkes,aus„H.vonmoltke,GesammelteSchriftenundDenkwürdigkeiten.“Berlin,S* Mittler& Sohn

y der a cordis.=-
Ein Roman aus Friaul.

von Otto von Leitgeb.(Fortſetzung)

enea hatte Bertrand aufmerkſamzugehört. Bei den letzten
Worten flog d

ie

holdeRöte wiederüber ihre Wangen, aber

ſi
e entgegnetedochmit Eifer:

„Ja, das fühle ic
h

ſelber ti
e
f
im Herzen,obſchon ic
h

e
in

ſchwaches
Mädchen b

in

und zu nichtsBeſonderem im Lebenberufen! In manchen
Menſchenmuß Gott den Verſtand und d

ie

Seele ganz und gar nur
mit einemeinzigenerfüllt haben,ſonſt könnten ſi

e

dochnichtsHerrliches
vollbringen? E

s

muß e
in

beſondresGeſchenkund wie ein überſtarkes

Geheißdes Schickſalsauf ihnen liegen. Gott hat ſ
ie auserwählt. Da

erheben ſi
e

ſi
ch gleichſamaus demStaube d
e
r

Erde, und ihr Mund

ſprichtUebernatürliches,und was ſi
e thun, iſ
t wie Wunder. Es muß

etwas Unfaßbares und etwas ganz unausſprechlichGewaltiges ſein,

wenn man nur von einer einzigenSache erfüllt iſ
t,

darinnen Gott

einengroß macht.“ -
Nun gingen ſi
e

eineWeile ſchweigend.Und d
a

ſi
e jetztauf dem

ſchmalenWege nichtbeiſammenbleibenkonnten, ſ
o daß Sacchiazurück

blieb, betrachtete e
r

das Mädchenmit Muße.
Aus demlanggliedrigen,magerenKinde war eine ſeltſam ſchöne,

reizvolle Jungfrau geworden. Hoch war Renea aufgewachſen,Ihr
ſchlankerLeib ermangelteaber auch keuſcher,weiblicherFülle

nicht.

Die feinenWangen zwar hatten ſi
ch in ländlicherArt gebräunt,

aber

rund und blendendwar ih
r

Nackengeblieben, ir demdas ſeineHaar

4G

gleißte. Die Baſe Proſpera, mädchenhaftemBemühenVorſchub leiſtend,

wie ſi
e konnte, hatte Renea nachKräften auch d
ie

Geheimniſſe
der

Mode gelüftet, beſonders aber ſi
e unterwieſen, wie ſi
e

ihre dichte
Haarwellen zu ordnen habe. Dieſe rötlicheFarbe, meinte ſ

ie dabei,

habe ih
r

ohnehin der gütigeGott a
ls

beſonderesGeſchenkverliehen.

Was würde mancheEdle zu Venedig dafür bezahlen,ſtatt ihre Locken

mit künſtlichenWaſſern und Tinkturen entfärben und mühſelig a
m

Sonnenlichtebleichen zu müſſen. Denn alle möglichenMittel üben
die

Schönen, u
m

das zu erreichen,was nun a
ls

das Vollendete gelte,
vollends, d

a

Meiſter Tizian dieſeHaarfarbe in ſeinen unvergleichlichen

Gemäldenverherrliche.Nun müßtenalleMägdlein der Welt nur gleich

ſo geborenwerden,um zu erfüllen, was ſi
e

ſich im Herzenwünſchten.

Leichtund aufrechtwar derGang Reneas, und ih
r dünner, elll

facherRock ließ das Ebenmaß ihrer Glieder erraten, b
is hinab zu den

zartenFeſſeln, d
ie

zwei kleineFinger umſpannenkonnten. Aus dem

Oval ihres Geſichtesaber ſahen über der fein gezeichneten,mäßige

Naſe unter ſchwerenBrauen zwei große, lichteAugen, d
ie

ebenſohell

und plötzlichauſzuleuchtenvermochten,als in einemſtillen Gedanken
gleichſamihren Blick zurückzuziehenund nach innen, wie zur Seele z

u

richten. Was aber eben jetzt Herrn Bertrands Auge. " meiſten
feſſelte,das war d

ie Bewegung von ihremleichten,gemächlichenGange,

a
n

den ſchlankenHüften und den Armen, d
ie

behendund
kräftig zu.“
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gleich ſein mußten. Herr Bertrand that ſich nicht wenig darauf zu
gute,weiblicheSchönheit zu verſtehen,die Güte und dieStrenge, auch

d
ie

Tiefe und das Feuer zu erraten, und wenn ihn ſein Scharfblick
nun nichttäuſchte, ſo war das alles in des Hauptmanns Töchterlein
groß geworden. Ein Born der Wonnen mußte aus dieſemHerzen
ſpringen können! Und wahrlich, wie mit den Armen einer Göttin
mußte ſi

e

einen zu umfangenverſtehen! –

In ſo ſüßen Gedankenward er nun beinaheeinſilbig, wie heiß
auchſeineEmpfindung allmählichdabei geworden.
Der Hauptmann ſtieß zu ihnen, ſeine Gäſte nicht warten zu

laſſen, und ſo kamen ſi
e

nun ſelbdritt nach demHauſe.
Dort aber tönte ihnen ſchon im Flur die krächzendeStimme

Zoppolas entgegen.Der hatte nämlichMarthe Fink in der Küchean
getroffen. Zuerſt hatte e

r

ih
r

anvertraut, daß ſi
e

ſeit vielenStunden
unterwegsgeweſenſeienund den ganzenTag übernochkeinenwarmen
Löffel in den Leib bekommenhätten. Darum kniſterteauf demHerde
bald ein raſch angerichtetesFeuer, und Marthe that ihr Beſtes, für
Herrn Hannibal und ſeineLeute einigeAtzung zurecht zu machen. E

s

fi
e
l

ihr indeſſennicht leicht,ſofort ſolchemGeſchäftenachzukommen, ſo

langeHerr Hannibal allein um ſi
e war, denn e
r

verwirrte ſi
e

mit
ſpaßigen und frechenReden. Als d

ie

drei andern aber erſchienen,
ſchlug e

r

b
e
i

der Begrüßung in ſeiner Art ſo einenHöllenlärm, daß

d
ie

Deckedröhnte,und Herr Bertrand ſchnittdazu e
in geringſchätziges,

ärgerlichesGeſicht. Jetzt ſaßen ſi
e

in dem Zimmerchenneben der
Küchebeiſammen,nnd Zoppola hatte allbereits d

ie

vom Staube der
LandſtraßegetrockneteKehlemit etlichenKrüglein Rotweins angefeuchtet,

ſo daß ihm ein behaglichesDaſeinsgefühlwiedergekehrtwar. Wenn
ſein Blick Bertrand Sacchia traf, funkeltenſeine tiefliegendenAugen
zwar, wie ſi

e

des öftern den Zügen des Herrn Hannibal ein ſchaden
frohes,boshaftesoder feindlichesAnſehenverliehen,alleinvorerſt ſchien

e
r

ſich um den Udineſen gar nicht zu kümmernund plauderteweiter,

woran e
r geradegeweſen.

„DemHerrn ſe
i

Dank, daß mandas elendigeKaſtell zu Straſſoldo
demErdboden gleich gemachthat!“ ſagte e

r

ſoeben. „Nun braucht
man dochzwiſchenunſern feſtenPlätzen Gradisca und Maran nicht
mehrmit vorſichtigemArgwohn zu ſchleichen,wie ein Wolf. Jener
Rumpelkaſtenwar ja, weiß Gott, morſchwie e

in

fauler Zahn, aber

e
r

ſtakdochdemFeinde im gierigenMaul, und hin und wiederver
mochten ſi

e

noch einenBiß zu thun. Mit Verlaub, Herr Sacchia!
Ich ſolltewohl nicht ſagender Feind, ſintemal Ihr Frieden habt mit
uns, aber einer von meinemHandwerk vergißt die früherenZeiten
ſchwer. – Ihr erinnert Euch wohl auch, Kamerad, wie oft ſie dort
einenSchlupfwinkelgefundenund uns moleſtierten,daß man ſich erſt
aufs Blut balgenmußte,eheman des Weges ziehenkonnte,oder daß
mancheunſrer Leute wie die Haſen übers Feld ſpringenmußtenund
ſich mitunterjämmerlichverloren. Aber genug davon! – Ihr habt

e
s gut, Herr Bertrand! Fahret mit Euren Barken über die breite

Waſſerſtraßeund findethier einen ſicherenHafenplatz,als ſe
i

e
s ganz

ſelbſtverſtändlich,daß zu Maran ein jeder aus- und einfahrenmag,

wie Ihr verlangt.“
„Wolltet Ihr eineSperre machenfür den bürgerlichenHandel,

d
e
r

gleichſam d
ie

Ader iſt, wodurch das Lebensblut rinnt?“ fragte
Sacchia,der ſogleicheineAnſpielung auf ſich ſelbſt witterte.
„Ich weiß nicht, was ic

h

thun würde!“ entgegneteZoppola zwei
deutigund wiegteſeinengrauen, ſpärlich behaartenKopf, a

ls

würde

ih
n

e
in

Entſchluß jedenfalls erſt reiflichesNachdenkenkoſten. „Aber
gar mancheswürde ic

h

ändern in dieſemLeben, guter Freund, gar
manches,wenn ic

h

der Kaiſer oder der Papſt wäre; verlaſſetEuch
darauf. Denn w

o

uns in ſo einemelendenErdenwinkelder Schuh
drückt,daswiſſen d

ie Allermächtigſtennicht, d
a

ſi
e

allzu ferneverweilen;

wohl aberwir, d
ie

a
n

Ort und Stelle ſind.“
„Sieh da, welch e

in

niedlichesGeſchenkder GevatterBertrand

fü
r

Reneavon ſeinerFahrt mitgebrachthat!“ ſagte nun d
ie

Frau des
Hauptmannsund mit d

e
r

ſilbernen Spange in Händen lehnte ſi
e

ſi
ch

über

d
e
n

Tiſch, u
m

d
ie

Männer zu zerſtreuen; denn Zoppolas lang

a
m reizendeArt war ih
r

wohl bekannt. Jetzt betrachteteman e
in

Weilchendas Angebinde,und Grünhoffer fragte:

„Ich hörtewohl ſagen, Gevatter, daß Ihr au
f

Euern Handels
Ägen mitunter auch Edelgeſtein und Goldwaren erhandelt? Viel
Großartigesſiehtman außen in d

e
r

reichenWelt.“
„Allerdings!“ antworteteSacchia, und leichthin,als o

b

e
r wenig

Weſensdaraus machenwolle, ſetzte e
r

hinzu: „Der franzöſiſcheKönig
hat mir e

rſ
t

kürzlicheinen ſolchenAuftrag zukommenlaſſen, und ic
h

habe zu ſeinerZufriedenheiteinigen ſolchenEinkauf beſorgt!“
„Potzblitz,was fü
r

fürnehmeKundſchaft, der König Franz!“ rief
Zoppolaund utuſterteden Handelsmann mit ſtechendemBlick. „Das
Ät ſic
h

gewiß herrlich? Der Frankenkönig iſ
t

e
in großmütigerHerr

Peget weiſe,was Ihr mit dem anknüpfet!“ -

„Von rechtenHerren wird man rechtgeehrt!“ ſagteSacchia und
wendeteſich zu den andern, als hörte e

r

nicht auf Zoppola.

„Er hängt Euch noch einmal eine Kette um!“ meinte jener
ſtichelnd.
„Warum nicht?“ fragte Sacchia.
„Oder e

r ſchlägtEuch zum Ritter; paſſet auf!“
„Warum nicht?“ wiederholteSacchia.
Zoppola lachteund kicherteund pfiff in ſich hinein. Dann hob

e
r

ſeinenKrug.

-

„Stoßet a
n

mit mir, Ihr ganz beſondererGlückspilz!“ rief er
.

Aber Bertrand Sacchia berührtedenKrug kaummit dem ſeinen, ſah
zur Seite und nippte nur ebenvom Weine, ſo ungehaltenwar ihm
bereits zu Mute.
Um das Geſpräch in eine andre Bahn zu lenken, ſprach nun

die Frau.

-

„Habt Ihr Euch nicht auch beklagt,Herr Hannibal, daß uns
dies Jahr das Vitusfeſt ſo jämmerlichverregnetworden? Ihr wißt
ja, Bertrand Sacchia, e

s

iſ
t

e
in

uralter Brauch dahier, am Sankt
Veitstage im Junimond. Da geht viele Luſtigkeit b

e
i

uns an, und
alleGemüterwaren ſchonfreudig geſpanntdarauf. Statt deſſenwuſch
der Regen gerade u

m jene Zeit vierzehnTage lang unbarmherzigher
nieder, und nichts iſ

t

daraus geworden, als daß mehrWaſſertümpel
wie früher noch heuteam Strande ſtehenund mehrFieber als ſonſt
und hundertmalmehr Stechmückenuns heimgeſuchthaben. Deucht
Euch nicht,als trüge auchmeinMädcheneinenverdächtigenSchimmer

in den Augen?“

Sacchia ſah d
ie

Maid mit gefälligenBlicken an, daß ſi
e

d
ie

Augen niederſchlug.

„Ich ſehe bloß das Leuchtenihres Liebreizes, der ſtetiggrößer
wird,“ ſagte e

r galant.

„Hört Ihr, welch feiner Höfling das iſt, Jungfer Renea?“
ſpotteteZoppola.

Die Frauen aber gingen nun nachder Küche. Man hörtedas
Fett einer Pfanne verheißendſchmoren,und als Marthe Fink ein
ſchneeweißesLinnen über den Tiſch breitete, leckteſich Zoppola d

ie

Lippen vor Vergnügen.

„Nun will ic
h

die Geldkatzweiter ſchnallen,“ ſagte e
r

und ließ
den Riemen um ſeinenhagerenLeib nach. „Wie immer das nun iſ

t,

Herr Bertrand, mir thut e
s
in der Seele leid, daß Ihr ſo flugs von

hinnenwollet! Hättet über die Nacht hier bleibenſollen! Wir hätten
miteinanderpokuliert und eins geſungen. Darauf verſtehtIhr Euch
gewißlich, – wie es ja einemManne Eures Schlages ziemt. Ich
meine, Ihr ſingetam Ende gar welchefranzöſiſcheLiedlein! – Die,

ſo man zu Venedig gerne hört, verſtehetIhr ganz gewiß! Das iſt

meineMeinung. – Ja, ja! Dort haben ſie gar lieblicheKanzonen!“
undHerr Hannibal verdrehteſcheinheiligdie Augen. „Nun laſſetEuch
etwas erzählen. Wiſſet Ihr, Jungfer Renea, allwo ic

h

ſeinevenetia
niſcheLieder gehört habe? Die Frauenzimmerlieben ja den Geſang

immerdar. Nun, e
s

war alſo in der Zeit, d
a

der gefürchteteHiero
nymus von Savorgnan monatelanghier vor derFeſtung lag, denndie
Venetianerhungerteganz gewaltig, uns dieſelbewieder zu entreißen.
Da will ic
h

nichterzählenvon den ſcharfenLiedlein, d
ie

unſre Kugeln
pfiffen, wenn ſi

e hinüberflogen.Bei der heiligenBarbara, was hatten
wir für guteSchützenzur Hand! Seht, damals nochwaren meine
Augen ſchärferund meineHand ruhiger als jetzt. So bin ic

h

denn
ſelbſt manchmal in der Nacht mit demFeuerrohr im Arme auf dem
Wall gelegen. Das Singen der Venetianer ließ mir keinenSchlaf,

denn um uns zu zeigen,wie gutenMutes ſi
e ſeien,pflegten ſi
e

ſolchen
Zeitvertreib. Was hat e

s geradedazumalfür ſchöneMondnächte g
e

geben, Jungfer Renea!“ Und e
r

richteteſeinenBlick gefühlvollgen
Himmel. „Dem Savorgnan waren ſi

e

freilich nicht recht, denn d
a

konnten ſi
e

nichtviel arbeiten a
n

den Schanzenund Laufgräben,ohne
daß wir ſi

e

vertrieben. Zu andernZeiten aber goß e
s

in Strömen,
daß d

ie

Wackeren in ihren Erdlöchern beinaheerſoffen. War gar ſo

e
in

wechſelvollesFrühjahr damals. Lag aber der Mondſcheinüberm
Lande – wahrhaftig, die Nachtigallenkonnteman zu Dutzendenvom
Walde herüberhören. Und jezuweilenerhobenalſo auch d

ie

Venetianer
ihrenGeſang d

a

drüben. Ich will nicht ſagen,daß ſi
e

uns zu ſpotten
begehrten! Nun wiſſet, für Geſang hab' ic

h

e
in

Herz wie Wachs.
Noch mehr, als für ſo wohlgeratenenHammelbraten,wie Ihr mir da

vorſetzet,Frau Gevatterin! Köſtlich iſ
t

e
r geraten. In der Marthe

Fink hab' ic
h

michmeinerSeele nicht getäuſcht! – Alſo dieVenetianer
gabengar ſo ſüße Lieder von ſich. Manchmal wurde mir völlig jäm
merlich zu Mute, meinerTreu! Heult nicht ſelbſt der Hund, wenn

e
r

allzu weicheMuſika vernimmt? Hob alſo mein Feuerrohr vor
lauterBewegung im Gemüteund ließ e

s

einmalknallen, u
m

e
in wenig

mitzuthun. Es war ſo eineFreude, mit einzuſtimmen in die braven
Liedlein! Da ſuchte ic

h

mir denn leidvoll einen oder den andern aus,
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der drüben als e
in fürwitzigerSchattenſich hervorſtreckte.Ich weiß

ganz wohl, der wackereBernardin von Parma konntebloß auf einem
Beine mehrtanzendanach, und der armeFrancescoCaſſina, der ein
tüchtigerFeldhauptmanngeweſen, mußte gar elendiglichins Gras
beißen, – alles bloß, weil mir ihre Lieder ſo ſehr über die Maßen
wohlgefallen!“ Und Herr Hannibal nahmein Schlückleinaus ſeinem
Kruge und machtedas unſchuldigſteGeſicht,das e

r zuwegebrachte.
Renea zitterte, ſo etwasKaltes und Grauliches war in ſeiner

Stimme gelegen.Herr Bertrand aber hatteſich abgewandt,lugte zum
Fenſter hinaus und ſagtebloß:
„Ich muß mich auf denWeg machenund Euch verlaſſen, ſo

leid mir iſt!“
„Höret nochdieſes!“ ſagteHannibal von Zoppola, deſſenRede

gern ins Fließen kam,wenn ſichKriegsabenteuer in ſeinemGedächtniſſe
regten. „Jene Belagerungwar voll von abſonderlichenZufällen, wie

ſi
e

beinahejeden Tag ſich ereigneten.Bald ſprang einer von den
Eurigen in denGraben, irgendwo zu meſſen, wie tief das Waſſer
wäre; denn auf die Johannisbaſtion hatten ſi

e

e
s abgeſehen.Bald

ſchlichſich einervon uns hinüber, daß e
r

ihnen faſt auf Armeslänge

eineFeuerkugelzwiſchendie Beine zu ſchleudernvermochte.Ja, ſogar
eineStandarte konntenwir ihneneinmalwegreißen,daßdervorzügliche

Damian von Tarſia derwegenfaſt um alleReputationgekommenwäre.
Das Schönſte aber war dieſes. Von demelendenGeſindel, das für
und für aus denGehöftenherbeikroch,demFeinde a

n
die Hand zu

gehen,waren wir einesMannes habhaftgeworden,den ſein Schickſal
nichteinmalklügergemachthatte, denn e

r

war einer von denen, die
unſer glorreicherFrangipan mit ſeinemFeuerſtempelals Gauner g

e
zeichnethatte. E

r trug das Brandkreuzauf den Backen. Nun, mit
dieſemSchelm ward kurzerProzeß gemacht.Mit Verlaub, Jungfer
Renea! In Kriegsläufen iſt der Schreckenauch eine Waffe! Der
wurde alſo um ſein Haupt gekürzt,und wie man denHabicht ſchreckt
mit dem toten Uhu, ward ſein Kopf außenund rechtſichtbarlichauf

d
ie

Paliſaden geſteckt,worauf ſi
e Tag undNacht ihre lüſternenAugen

gerichtethielten. Nun höret einmal, was geſchieht! Ehe e
s nächtet,

ſpringt e
in wahnwitzigesWeibsbild mit hochgeſchürztenKitteln in den

Graben. Wie ein Gedanke, ſo ſchnell iſ
t

ſi
e herüben, packt, meiner

Seele, das Haupt am Haarſchopf, reißt e
s

vom Pfahl herab, wendet
ſich wie der Blitz wiedervon dannen. Ein Kroate, der den abſonder
lichenApfel zu hütenhatte, wird raſendvor Wut, ſpringt ihr nach,

holt mit ſeinerKouſe aus und verſetztihr eins über d
ie Bruſt, als

müſſe e
in

Baum gefälltwerden. Sie aber, nichtfaul, ſchwingtden
blutigenKopf a

n

den Haaren durch d
ie

Luft und haut damit dem
andernum die Ohren, daß e

r
in den Schlammſtürzt. Darauf iſ
t

ſi
e

richtigentkommenmit ihremRaub, und d
ie

blutendenFetzenſind von
ihrer Bruſt gehangen. E

s

war e
in großes, mageresFrauenzimmer,

wild wie der Teufel anzuſehen,mit demflatterndenRabenhaar und
den glühendenAugen –“
„Die Pascutta!“ flüſterteRenea. Ein Schauderfloß durch ihre

Glieder.

„Ihr habt wohl das Köpfen und Pfählen von den Türken g
e

lernt?“ fragte Sacchia höhniſch.
„So weit brauchteman gar nicht zu gehen, um ſcharfeJuſtiz

zu ſehen,“ entgegneteZoppola gleichmütig.„Als di
e

Venetianerdes
Prieſters Bartolo habhaftgeworden,demwir Marano verdanken, d

a

ließ ih
n

der hochweiſeRat d
e
r

geſtrengenRepublik lebendig in Stücke
reißen.“ß

„Laßt uns derartigeSachen nicht länger beſprechen,“ſagte

Bertrand Sacchia nach einer Pauſe und erhob ſich. „Auch muß ic
h

von hinnen. Eine geſegneteNacht euchallen!“
„Glück auf denWeg!“ rief Zoppola, kümmerteſich jedochnicht

u
m

den Abgehendenund ſuchtemit dem letztenStückchenaus der
Schüſſel fertig zu werden.
Auch d

ie

Frauen ließen d
ie

beidenallein. Sie wußten,wie ſpät
und lärmend e

s

werden konnte, wennHerr Hannibal, wie e
s

heute
ſchien,richtig in Zug kommenwollte. Und Renea ſuchteeinſilbig und
gedrücktenGemütes ihre Kammer auf. Düſtere und erſchreckte

(Ge

dankenwalltenwieder in ihremSinn. Sie verhieltſich d
ie

Ohren mit
demBetttuche, u

m

nichtsmehrvon Zoppolas rauherStimme zu hören,

und nachlanger Zeit mußte ſi
e

wiederemſig a
n

d
ie

Pascutta denken,

d
ie

ſi
e

nun ſchon eine geraumeWeile nicht mehr zu Geſichte b
e

kommenhatte.
Hannibal von Zoppola verweilte aber a
n

dieſemAbende noch

lange beimKriegshandwerk. Als e
r einmal abſchweifte,erinnerte e
r

ſichBertrand Sacchias, den e
r

in einemAtem mit
böswilligen Titeln

einenSchächer,Laffen und aufgedunſenenGeckennannte Dann kam

e
r

wiederauf d
ie Belagerungsfunſt zu ſprechen.BeideMänner wurden
ſchwerund heiß vom Wein, je tiefer e
s

in d
ie

Nacht
ging. Bis der

Hauptmann drängte, daß ſi
e

ih
r Rechnungsgeſchäftabmachenſollten.

48

Aber Zoppola ſandteſolchenUnſinn zumTeufel; morgen ſe
i

auchnoch

e
in Tag. Bis dahin wollte er ſeinethalbenauf den Thalern ſchlafen,

d
ie

e
r

in der Katzetrage. Beim erſtenWiderſpruchGrünhoffers aber
wurde e

r grob und wild, ja
,

einmal ſchlug e
r

mit ſeiner Knochenhand
derart auf den Tiſch, daß das Geſchirr klirrte und der Leuchterum
ſtürzte. Nach etlichemGetobe jedoch ward Herr Hannibal mit eins
ganz ſtill, glotzteſeinenKameradenſtaunendan, wiſchtemit derHand
über ſeineFuchsaugenund ſagte kläglich:

„Ach ja! Ach ja! Weiß Gott, ic
h

habe jederzeitein Herz wie
von Wachs gehabtfür ein feines Lied! Ja, ja

,

ja
,

ic
h

habe e
s gehabt,

Gott ſtraf' mich, ſo wahr ic
h

lebe! . . . War ic
h

nicht aucheinmal e
in

Kind, ſchön und unſchuldigwie ein Lämmlein? – Die Marthe Fink
beginntauchſchongewaltig roſtig zu werden,dieſe alteFeuerzange. ..

Elend wird einem zu Mute, wenn man denkt,wie ſo ganzvon Sinnen
die Zeit dahinläuft! – Und dieſerWein, den du mich da trinken
machſtgleicheinemunverſtändigenVieh, daß das Teufelsgebräueinem
ehrlichenChriſtenmenſchenwie bleierneKugeln im Gehirne hin und her
läuft . . . zuſamt der Sonne, die mir den ganzen liebenTag lang auf
den Schädel gebrannthat . . . Fällt dir denn juſt gar nichts ein, das
einemFreude macht, damit man's ſingen könnte? Die Landsknechte
kennen ja der Lieder viel! Ihr waret dochmit Georg von Frunds
bergvor Pavia!“
Hermann Grünhoffer lag mit beiden Ellbogen auf demTiſche,

hatte den Kopf in den Händen liegen und ſagte nun gerührt vor
ſich hin:

„Georgvon Frundsberg,von großerStärk',
Ein teurerHeld,behieltdas Feld,
In Streit undFehd'denFeind beſteht,
In aller Schlacht er Gott zulegetEhr' undMacht.“

„Wißt Ihr denn nichts, was luſtiger geht?“ fragte Zoppola.
„Sonderbar iſ

t es, ſonderbar,“ phantaſierteGrünhoffer, „wenn
ic
h

bedenke,wie in meinerHeimat die Wälder ſtehen, ſtolz und grün

auf den hohenBergen, und helleBächlein laufen in den Wieſen –

d
ie

Herden ziehenmit ihrem klingendenGeläute – und alles iſt wie
eine andreWelt! – Dahier liegt das Waſſer draußen, das unendliche
Waſſer, ſo weit das Auge reicht, und e

s

iſ
t

eine andre Welt, eine
andre Welt, Kamerad – möget Ihr dagegeneinwenden, was Ihr
wollt! Wir ſind arme Schelme, im Grund. Weiß Gott, mir iſt gar
nichtzum Singen zu Mute!“
„Der Wein iſ

t

eineGöttergabe, ſag' ic
h

dagegen, eineGötter
gabe!“ beſtandZoppola, hob ſeinenKrug und that ſchwere,langſame
Züge. „Eine Göttergabe iſ

t

derWein, aber e
in

Lied iſ
t

eineFeinheit.
Sag e

s heraus, was dir einfallt, Kamerad, – zum Teufel, ſag es

heraus, daß ic
h

michaufrichtewie eine Göttergabe!“

„Bis zum blauen Himmel hinauf d
ie Berge mit den ſchwarz

grünen Forſten,“ träumte der Hauptmann weiter. „Alles mögliche

Getier iſ
t darin, Hirſche, Eber und Rehe und Geflügel, bis zum Aar

in den blauenHimmel hinauf. Da aber, was habt ih
r

armenSchelme?
Dahier ſpringen Fiſchlein wie nichts durch das ſeichteWaſſer, und
jezuweilenzieht ſich das Waſſer heimtückiſchzurück, und dann ver
zappelt eine UnmengeGetier im Schlamm und Dreck, zu elendigem

Anſehen–“
Nun begannZoppola mit heiſererStimme halblaut zu ſummen

„Drei Würfel,eineKarte,
Das iſ

t

meinWappenfrei;
SechshübſcheFräulein,zarte,

- An jederSeitedrei–“
Der Hauptmann ermunterteſich und fiel nun auchein:

„Kommher,du ſchönesWeib,
Mein Herzfreut ſich im Leib,
Du mußtheutauf michwarten,
Der Wein iſ

t

Zeitvertreib!“

Danach ſaßen ſi
e

eineWeile ſtummeinandergegenüber.Zoppola

ſchluckte,wiſchte wieder m
it

d
e
r

Hand über d
ie Augen h
in

und ſage

endlichmit ſchwererStimme:
„Ich mag niemals gerne, daß man davongeht,weiß Gott,

das

mag ic
h

niemals . . . Aber d
a

der Chriſtenmenſchmorgeneiniges d
º

bedenkenhat und zu beſorgen,Kamerad – ich meine, wir zöge Uns
zur Ruhe, wo Ihr mir ei

n

Lager vergönnenmöchtet–“,
Der Leuchtermit der zerfloſſenenTalgkerzekam nocheinmal z

u

Falle, a
ls

ſi
e

ſi
ch ſteifbeinigvon ihren Sitzen erhoben. Und d
e
r

Haº
mann wies ſeinemGaſt den Weg. Herr Zoppola ſtaf aber

voller

Poeſie. Jetzt brummte e
r

noch:

„Die liebſteBuhle,die ichhan,
Die liegtbeimWirt im Keller,
Sie hat ein hölzernRöckleinan
Und heißetMuskateller. » -- *

Sie hat einRöckleinan, Röcklein,Röcklein-“
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dieſerWeiſe mit verſteckterEhrung, „Guch erfüllt auch d
ie

Seele einesGrünhoffer lächelteglücklichhinter d
e
r

Thür, dann tappte e
r

vorſichtignachſeinemEhegemache.Nun hatte ihn der Wein oder das

Lied dochzufriedenerhoben,und auf demganzenWege ſchmunzelte e
r

über d
ie

flackerndeKerze in ſeiner Hand, gar als e
r

vorſichtshalberj
d
e
r

Thür ſeine ſchwerenStiefel abſtreifte und das qualmende
Stümpfchen im Leuchterdabei ſ

o

poſſierlich h
in

und her ſchwankte,

a
ls

ſeienauchihm d
ie Weingeiſter

zu Haupt geſtiegen, -

- -

Die ſchöne, einſameMaid zu

Maran begann Herrn Bertrand
Sacchiaſtark im Kopfe umzugehen

Ihm widerfuhr in dieſerZeit, daß

ſeineGedankenmitten hinwegaus

ernſtenSpekulationen oder auch
wegvon ſeinem o

ft

wildenLebens
genuſſedavongingenund ſi

ch Reneas

Figur zu vergegenwärtigentrach
teten.Sogar b

is

dahinkamBertrand
Sacchia,daß e

r

ſi
ch

im ſtillen b
e

mühte,ſeinenGeſchmackauf die

Höhe d
e
r

Dichter zu ſtimmen,

welcheſeit der vergöttertenLaura

und Beatrice d
ie

Frauenſchönheit
mit auserleſenenWorten feierten
und fü

r

des Weibes Reize alle
prangendenNamen der Natur,
Edelſteine,Metalle, Schnee,Eben
holz und Elfenbein und jegliche
Blüte d

e
r

Erdenichtsſagendfanden.
Insgeheim beſchaffte e

r

ſich e
in

Reimbüchleinund zweifeltenicht,

daß e
r
e
s
ſo gut wie jeder andre

fertig brächte, in feingereimten
Reden zu lieben, ſich zu ſehnen,

zu vergötternund gleichPetrarch
wundervolleKanzonen zu erdichten.
Da ſichdiesjedochdennochſchwerer
zeigte,als e

r

vermutethatte, ließ

e
r

wieder a
b davon,unddas Leben

verdrängtezeitweiſeRenea wieder
ausſeinemKopfe. Allein ſi

e

kehrte
immerwieder.Im Grunde dachte

e
r,

daßderpoetiſcheFirlefanzhöchſt
unnötig ſe

i,

und ſo eineFeſtung,
wie e

in junges,liebreizendesMäd
chen, könne ein Mann ſeines
Schlages auch mit einfacheren
Truppenerobern. Und ſo beſann
er

ſi
ch lieberderruhmreichenPläne,

womit e
r

ſeinemNamenGlanz zu

gewinnenwillens war. Hierüber
ergabſich Bertrand Sacchia o

ft

demtiefſtenundgeheimſtenSinnen.
Mut und Klugheit konnten eine
ganzeWelt offenfinden, und e

in

herrlichesStück davon wollte e
r

ſi
ch

zu eigenmachen, wenn d
ie

Sterne ih
m

günſtigwären. Mehr
denneinmalſchon hatte e

r

ihre
Geſinnungerforſchenlaſſen.

E
s g
a
b
zu Udine d
e
n

Magiſter
Godºredus, d

e
r

ſi
ch

einenKollegen
des
Noſtradamusund d

e
s

Theo
phraſtusBombaſtus Paracelſus
ºte und vondem es hieß, daß

Ä e
in
e

Gelahrtheit a
n

d
e
n

älteſten
Äen menſchlicherWeisheit ge

ſchöpfthab

* - - -
º" habe, an indiſchen und
ÄptiſchenGeheimlehrenundnebſt

Ä an allen aſtrologiſchenWeg

# d
ie

man a
n

d
e
n

Hochſchulen
P00Ua U -

leſenkonnte.

n
d

zu Bologna auf

Ih
r

ſe
id

nichtbloß e
in glück

"immter Handelsmj Ä
100(Bd.85),

Copyright1897b
y

Braun,Clément& Co. in DornachundParis.
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Kriegers und Staatskundigen,wie ſi
e

des Schickſals vielverſchlungenen

Pfad beſchreiten. Dieſe Großen aber befragen alle d
ie Sterne, auf

daß ſi
e

denWeg erhellt ſehenund erfahren,wohin e
r

führen könnte.“
(Fortſetzungfolgt.)

Hch ille Foul d

Der Zauberbecher.
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(Fortsetzung)

um sahenwir einendieserBriefe nachdem anderndurch, die
Ziesowmit den Leutengewechselt,vor allemmit Herrn von

Pitrovich, aber auchnochmit andern, die die Vertreterder übrigen
drei Herren zu seinschienen. -
Offenbar bestandgar keinZweifel– ich sagtedas Fritz nicht,

um ihn nichtaufzuregen,aber aus der Lektüredes Briefwechselsging
es hervor–, daß dieseSerben sichwie ein Mann gegenihn wenden
wollten.Er lag er nichtder erstenKugel des Herrn „AristededeKan
torovich“, so mußteer sichder Pistole des zweitenstellen,und ging
er auchaus diesemKampfe glatt hervor, so trat der dritte ein und
endlichder vierte.
Ja, bei diesenrabiatenMenschenschienes mir durchausnicht

ausgeschlossen,daß es damit nochgar nichterledigtseinwürde. Gelang
es keinemdieservier, denGegnerzur Streckezu bringen,soverwandelte
sicham Ende der liebenswürdigeHerr von Pitrovich in einenneuen
Gegner, und ging demFritz aus demWege, wer standdafür, daß

si
e

ihn nichtangreifenwürden, daß si
e

ihn nichtirgendwoaufsuchten,
ihn insultiertenauf derStraße, im Theater,Gott weißwo?! Er hatte
dasNationalgefühldieserLeuteverletzt,nun trat einernachdemandern

in die Bresche.
Darüber war ja gar keinZweifel, daß dieseAeußerungüber

„Halbasiaten“für die bildungsdurstigenLeute, die als Volleuropäer
geltenwollen, eineBeleidigungwar. Sie hatten–und darin konnte
mandochnur dengutenElementendesjungenBalkanstaatesbeistimmen–dieAbsicht,sichvon asiatischenZuständenfreizumachen.Sie wollten
Europäer sein, wollteneinKulturvolt werden, wolltenan allemteil
nehmen,was die Kultur bot. Man wußte e

s ja durchdie Zeitungen:
am Spiel in Monte Carlo wie an den Freuden von Paris, aber
ebensogutam Ehrpunkteder Europäer wie an ihrer Bildung, ihrem
Wissenund ihren Einrichtungen.

Bei diesenjungenStudenten, bei dieserneuenGenerationwar
geradediesesGefühl des etwaZurückgesetztwerdens,wohl auchmit
Recht,besondersausgeprägt.

So schienmir beinahe,als wäre auchder Sachenichtaus dem
Wege zu gehen. Ich war aber entschlossen,wenigstensdes Freundes
Interesse zu wahren,und nahmdieVertrauenssendung,die e

r

mir zu
gedacht,an. Vielleichtgelang e

s mir, Bedingungenherauszudrücken,
die günstigwaren. Ich würdeFritz, der schonüberdiesenGedanken
nervösgewordenwäre, gar nichtsdavon sagen,aber ichwußte, was
meinePflicht war. Mochte e

r

seinergesellschaftlichenStellung halber
und wegendiesesunglücklichenBewußtseinsder Feigheit, wie e

r

e
s

nannte,das Duell auskämpfen,wie e
r wollte, jedenfallsmußtemeine

Sorge sein, daß ihm die größte Sicherheitgebotenward und der
Kampf einenregelmäßigenVerlauf nahm.
Ich versuchteFritz, so gut ic
h

konnte, zu beruhigen; e
s gelang

allerdingsnicht. Er nahm meineHand und sagte,als wir uns an

diesemAbendtrennten:
„Thu mir bloß einenGefallenund beschleunigedieAngelegenheit.

Nach unsern Begriffen müßte das binnen vierundzwanzigStunden
erledigtsein. Da is
t

die Qual nicht lange. VierundzwanzigStunden
haltendieNervenamEnde durch. Aber siehstdu, diesefortwährenden

Georg Ereiherrn von Ompteda.

Unterhandlungen!Die Leute sind nicht da,– sind wieder in ihrer
Heimat,und ich konntedochauchnicht in Wien bleiben. Ziejow bietet
alles auf, um die Sachezu hintertreiben,und jetztsinddrei Wochen
vergangen,und wir sindnoch zu keinemErgebnisgekommen,– sieht
du,das entnervt,diesefortwährendeErwartung,daßnundasTelegramm
kommenkönnte,das alles entscheidet.Es is

t
ja nochgar nichtregel

rechtzur Aufstellungvon Sekundantengekommen.ZwischenZiesow
unddenLeutengeht e

s

immerhin und her.
„Ich bittedichjetzteins: reiseeinfachnachWien. Dort is

t

die
Sachegeschehen,dort werdenwir si

e

auskämpfen.Es is
t

viel besser,

wenn e
s

nicht in Deutschlandgeschieht.Wien is
t

von uns gleichweit
entfernt;die kommenaus Serbien, ich aus Deutschland,wir sindauf
neutralemBoden. Also nun thu mir eineLiebe, fahregleichhin, be
schleunigedieSache, so sehrdu kannst,machedie schärfstenBedingungen
aus, daß wir gleichdas ersteMal alles rein machen,daß die Leute
sehen,wie wir nichtmit uns spaßenlassenund daß si

e

vor allen
Dingennichtglauben– nur das nicht,nur das nicht,sonstmeinetwegen
alles!– daß ichFurcht hätte.“

III.

Die Sacheging schnellerihren Lauf, als ichgedachthätte. Als
ich in Wien eintraf,war dieAngelegenheitbereits so weitfortgeschritten,

daß sichnebenHerrn von Pitrovich noch ein zweiterVertreterder
Gegenparteizur Stelle befand.
Ich kannteHerrn von Ziesow von früher, wenn auch nicht

näher, und ich fand in ihm, wie Fritz gesagt,einenruhigen, sicheren,
zuverlässigenMenschen,der sichnichteinschüchternließ. Nachdemwir
kaumeineViertelstundeüber unseregemeinsameSendung gesprochen
hatten, setzte e

r

mir klipp und klar seinenStandpunktauseinander:
ihm se

i
e
s

darumzu thun, dieserAlbernheit, wie e
r

e
s nannte, aus

demWege zu gehenund im InteresseunsersgemeinsamenFreundes
dieSachebeizulegen.
Ich konntekeineMeinung äußern,weil ich noch zu wenigwußte,

wie die Dinge lagen. Im Innern war ich der Ueberzeugung,daß es

zur Schlichtungschon zu spät sei. Aber wir würden ja sehen,was
da wurde.

Wir wohntenim Hotel Continental, und d
a

wir erst ange
kommenwaren,die beidenandernsichjedochschon in Wien befanden,

so hattendie Serben die Liebenswürdigkeit,uns aufzusuchen.
Ich erinneremichnoch, als wäre e

s

erstgesterngeschehen,des
Augenblicks,als die beidenHerren,die ihre Karten hereingeschickt,ein
traten.

Herrn von Pitrovich fand ichgenau so, wie e
r

mir beschrieben
wordenund wie ich ihn mir vorgestellt:sehrelegantgekleidet, in einem
langenGehrockmit mächtigermodischerKrawatte, perlgrauenHand
schuhenund einemtadellosenCylinder, stand e

r

im Zimmer. Er hatte
nachösterreichischerArt einenkleinenBackenbart,der sichaber mit
einerBiegung nach vorn ziemlichweit a

n

der Wange herunterzog,
war durchausOesterreicher,und sprachauchein sehrgutes, reines
Deutsch,nur mit leichtemösterreichischemAccent, der sichjedochmehr

in derBetonungals etwa in besonderenWorten geltendmachte.Sein
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Begleiter,Herr von Boglovich, war eingroßer, schlanker,bedeutend
jüngererMann, der weit mehrdemBilde, das wir uns von einem
Serbenmachen,entsprach.Er hatteeinengelbenTeint, außerordentlich
dichtes, etwas struppiges,zu einerBürste abgeschnittenesschwarzes
Haar, schwarzeAugen und, was mir im Laufe unsererUnterhaltung
besondersauffiel,an beidenHändentiefgelbgefärbteFingerspitzenvom
ewigenZigarettenrauchen.

Die ZigarettenspieltenüberhaupteinesehrgroßeRolle. Trotz
des Ernstesder Lage wurden si

e

uns sofortangeboten,und aus den
früherenVerhandlungenschienHerr von Ziesow zu wissen,daß ein
Frühstücknötig sei. Es wurdeden Herren sofortvorgesetzt,undHerr
von Pitrovich sagte in liebenswürdigemTon:
„MeineHerren, wennSie gestatten,wollenwir ersteinmalganz

in gesellschaftlicherArt sprechenunduns reinals Privatleutegegenüber
stehen. Ich denke,Sie werdennichtsdagegenhaben. Wir können
späterauf denGegenstandunsererErörterungkommen.“
Es wurdeangenommen,und wir warenalso jetzt„reinePrivat

menschen“.Die Serben entwickeltendabei eine sehrgroße Liebens
würdigkeit.Wir sprachenvon ihremVaterland, währendgefrühstückt
wurde. Ich ließ mir erzählen,wie e

s

dort zuginge,welchenCharakter
dieLandschafttrüge. Ich erfuhr einigesüberSitten und Gebräuche,
überdie Bauern, den Adel, das Volk, denKlerus.
Aus allemging das Bestrebenhervor,uns möglichstdenBegriff

beizubringen,daß wir e
s

mit einemuns ganzgleichstehendenKultur
volkezu thun hätten.
Herr vonPitrovich drückteseinBedauernüberdie Angelegenheit

aus, die uns hier zusammengeführt,und d
a

wir nun also als Privat
leute,wie die Serben e

s gewünscht,sprachen, so konnteich michnicht
enthalten, zu sagen:

„Sie erlaubenwohl, daß ich Ihnen auchrein als Privatmann
etwas sage, e

s

behandeltfreilichdenGegenstand,weswegenwir uns
hier treffen. Ich bin der Ansicht, die Beleidigung is

t

wirklich nicht

so groß, daß e
s nötig wäre, ihr einenblutigenAusgang zu geben.“

Dochda stießich beiunsernliebenswürdigenGegnernaufWider
spruch. Sie meinten, d

a

wären unsereAuffassungenallerdingsganz
verschieden.Eine Kränkungihrer Nationalität würden si

e

von keinem
Menschenauf derWelt dulden. Es se

i
ja zu bedauern,daß derGraf

Morsumgereiztworden sei, aberdas Wort se
i

nun einmalgefallen.

Wir wußtenalso, ehewir die Verhandlungenbegannen,woran
wir waren. Ich machteinfolgedessenkeinenVersuch, in unsermGe
sprächals „Privatmann“ derSachenochErwähnung zu thun, und wir
traten sehrbald in die Verhandlungenein, wobei e

s

äußerstkomisch
war, wie sichdie beidenSerben plötzlicheineganz andreHaltung
gaben. Sie bekamenetwasGesetzteres,Würdevolleresund Ernsteres.
Wir nahmenamTischePlatz. Ziesowundichnebeneinander,diebeiden
andernHerren uns gegenüber.Und Herr von Pitrovich sagte:

„Ich glaube, wir könnendie Angelegenheitziemlichschnell e
r

ledigen. Es handeltsichdarum– wie denHerren ja bekannt ist–,
daß durchdas Wort „Halbasiaten,das der Herr Graf Morsum auf
meinenMandanten, Herrn Aristede d

e Kantorovich,angewendethat,

einethatsächlicheBeleidigungvorliegt. DieseBeleidigung is
t

um so

schwerer,als si
e

in einemöffentlichenLokal stattgefundenhat. Herr
vonKantorowichhat uns beauftragt, eineEhre zu wahren, und ic

h

thuedies, indemichzugleichim Namen meinesKollegen, des Herrn
vonBoglovich, eineForderungauf Pistolen überbringe.“
Er verneigtesichdabei,und ich antwortetenur:
„GestattenSie, daß ichzuersteineBemerkungmache.Ichmöchte

bemerken,daß zuerstdie Beleidigungfestgestelltwerdenmuß, und daß
sichdieWahl derWaffen erstim Laufe unsererVerhandlungenheraus
stellenwird. Wir sinddas wenigstens so gewöhnt. Ich weiß nicht,
wie die Herrendarüberdenken.“
Herr von Pitrovich– der jüngere Serbe sprachkein Wort,

sondernüberließdie VerhandlungendemälterenKollegen– verneigte
sichmit sauersüßemLächelnund meinte:

-

„Gewiß, Sie habenda vollkommenrecht. Aber nichtwahr, e
s

is
t

dochBrauch, daß demBeleidigtendie Wahl der Waffen zusteht,

und nach unsererAnsicht is
t

jedenfallsHerr von Kantorowichder
Beleidigte.“

Ziesowentgegneteganz ruhig: „Dann müßtenwir also erstein
mal wiederumfeststellen,wer der Beleidigteist. Uebrigensmachen
wir überdiesenPunkt gar keineSchwierigkeiten.“
„Nicht wahr?“ Und dabei sah e

r

michfragend an, worauf

ic
h

nickte.
„Also, wir wollen zugeben,daß in der That Ihr Mandant,

Herr von Kantorovich,der Beleidigteist. Es würdeihm somitaller
dingsdie Wahl der Waffen zustehen.“
Die beidenSerben verbeugtensich.
Es folgten nun nochnähereAuseinandersetzungen,wobei wir

uns eigentlichimmerim Kreiseherumdrehten.Wir suchtendie Serben

zu überzeugen,daß Herr vonKantorovichsichdurchausnichtsvergebe,
wenn e

r

eineBitte um Entschuldigungannehme.Andrerseitswieder
wären wir der Ansicht, daß Graf Morsum mit größterGemütsruhe
um Entschuldigungbittenkönnte.Dabei setztenwir denWortlaut fest
und schlugenvor, Morsum sollte in einemSchreibenausdrücken, e

s

thäteihm von Herzenleid, in der Erregung einenAusdruckgebraucht

zu haben, der das Nationalgefühlder Herren am Nebentischhätte
kränkenmüssen.
AberdieSerbenkehrtenauffürchterlichenUmwegenüberSchnäpse

und Zigaretten,über liebenswürdigeWorte, überDinge, die gar nicht
dazugehörten,immerwiederdahin zurück, e

s

müssegeschossenwerden.
Nachdemwir so ziemlichlange gekämpfthatten und bereits

mehrereStunden verfloffenwaren, ohnedaß wir von der Stelle ge
kommenwären, standenZiesow und ich auf und zogenuns in eine
EckedesZimmerszurück,besprachendieSachemiteinanderund kamen

zu demEntschluß,daß ebennichtsandersübrig bleibe,als das Duell
anzunehmen.
Wir schlugenalsodieBedingungenvor undwarenbemüht,alles

in möglichstmilderForm einzurichten.
Ziesow sagtezwar einmal,als wir wiedernachlangemKampfe

einePause gemachthatten, leise zu mir: „Ich bin nun eigentlichder
Ansicht,daß ein Duell nichtzumScherzeda sein soll. Es sollteüber
hauptnichtdazu kommen,aberwenn e

s

dazukommt,dannmalzeigen,

daß e
s

keinKinderspielist!“
Die beidenandernHerren wolltendurchausdie allerschwersten

Bedingungendurchsetzen.Ich glaube, wenn e
s

nachihnengegangen
wäre, so hätten si

e

einfachausgemacht,die Gegner solltensichauf
einenMeter Entfernung schießen,zielen, solange si

e

wollten,Stecher,
gezogeneWaffen und Kugelwechselbis zur Kampfesunfähigkeitbeider
Gegner.

Wir kämpftenZoll um Zoll, und unwillkürlich, während e
s

uns gelang, diesesund jenes nachHinundherredenvon einerStunde

zu ermäßigen,dachteich an meinesarmenFreundesGesicht.Er stand
mir immervor derSeele. Ich sahihn wie a

n

demAbend aufmeinem
Zimmer, wo e

r

mir die Sacheerzählt, wie seineZüge das Entsetzen
malten.

Die Nachtwar längsthereingebrochen.Wir hattendas elektrische
Licht entzündet,dieVorhängezugezogen.Der Kellner war nocheinmal
nachZigarettenwie nacheinemImbiß geschicktworden.
Und als einePauseeintrat,um zu effen,sagteHerr vonPitrovich

mit verbindlichemLächeln: „Wenn e
s

denHerren rechtist, setzenwir
jetztdie Verhandlungenaus und sind sozusagenwiederPrivatleute.“
Obgleichwir beidenDeutschen e

s

nicht für am Platze hielten,
mit denVertreterndes Gegnersein Abendesseneinzunehmen, so war
demdochnichtgut aus demWege zu gehen, und der Körper siegte,
dennjetzt,nachsiebenstündigerVerhandlung,hatteich in derThat genug.
Unwillkürlich stecktedie Redensart von den Privatleuten an.

Ich machtenun geradezudavonGebrauchund sagte in derEssenspause:
„MeineHerren, auf Ihren Wunsch sind wir jetzt einfachHerr von
Pitrovich,Herr von Ziesow, Herr von Boglovichund ich. Wenn ic
h
Sie rechtverstandenhabe,nichtwahr, habenwir jetztmit Herrn von
Kantorovichund Graf Morsum eigentlichgar nichts zu thun? Meine
Herren, ich nehmejetztan, daß ich von demFalle, den wir jetzthier
verhandeln,erstdurch einendrittenhörte,und da würdeichzweifellos
sagen:dieSekundantensinddafür verantwortlich,daß dieAustragung

der Angelegenheitim Verhältnis steht zu der Schweredes Falles.“
Herr von Pitrovich meinte: „Ja, ich denke,das is

t

auchder
Fall, und ich habe höchstensdas Bedenken,die Bedingungen,die
Sie uns schonabgerungenhaben, möchtennichtganz im Verhältnis

zu der Schwere des Falles stehen.Nach unsermDafürhalten is
t

der
Fall einerBeleidigungdes Vaterlandeseinfachgleich zu achtender
schwerstenBeleidigung:der BeleidigungdurcheinenSchlag.“
Wir widersprachenzwar, aber e

s

hattekeinenZweck.Und nach
einigerZeit begannendieVerhandlungenvon neuem,um plötzlich,als
wir beide, Ziesow und ich, erklärthatten, wir würdenunter keinen
Umständeneinwilligen,daß dieEntfernungderBarrieregeringerwürde
als zwanzig Schritte, standHerr von Pitrovich ganz erregt auf
und sagte:
„MeineHerren, ich überlegemir, o

b

ichuntersolchenUmständen
nicht einfachmeinMandat in die Händedes Herrn von Kantorovich
zurücklegensoll. Ich glaube,Herr von Boglovichdenktwie ich.“
Der andreSerbe nickte. Ziesow und ichblicktenuns an, und

Ziesow sagte:„Ja, das thut mir sehrleid, aberwir müssenbeiunsern
Bedingungenbleiben.“
Da wurdeHerr von Pitrovich ganz heftig, gestikuliertemit den

HändenundüberstürzteeineWorte, während e
r sprach:„Meine Herren,

ic
h

möchteSie aberdaraufaufmerksammachen,daßSie dadurchIhrem
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Mandantendurchausnichtsnützenkönnen,Sie verschlechternbloß die
Sache. Ich muß Ihnen die Mitteilung machen–“
Plötzlichunterbracher sich,blickteHerrn von Boglovichan und

jagtedann: „Nein, das würde allerdingsübermeineBefugnishinaus
gehen. Ich könnteIhnen das jetzt hier nicht sagen. Meine Herren,
wir nehmenIhre Bedingungenan.“
Ich war wie erlöst,aberdochsehrerstaunt,und Zielow sagte:

„Also Pistole ohneStecher, zwanzig Schritte Barriere, Schuß auf
Kommando,dreimaligerKugelwechsel.“
„Jawohl!“
Wir waren sehrerstauntüber dieseWendung, und ich ver

muteteirgendeinenHintergedankendabei.
Wir standenauf, und damit schiendieSacheabgemachtzu sein.

Ziesow sollte sichnun hinsetzenund unter Assistenzdes Herrn von
Boglovichein Protokoll entwerfen.
Währenddie beidenHerren hiermitbeschäftigtwaren, trat ic

h

mit Herrn vonPitrovich ans Fenster,das wir öffneten, so daß frische
Luft hereinströmte.Die war entschiedennötig, denn ein Zigaretten
rauch lag über demZimmer, daß man wirklichkaumeinGegenüber
erkennenkonnte.

Ich war von demKampfewie zerbrochenund sagte,dennwir
waren ja jetzt wiederPrivatleute, wie Herr von Pitrovich sichaus
zudrückenliebte:
„WissenSie, Herr vonPitrovich, ichbin eigentlichfroh, daß e

s
vorüber is

t
. . .“

Der Serbe lächelte:„Aber glaubenSie, ich nicht?“
„Ja, aberwarum sindSie denn so hartnäckiggewesen?“
„Wir mußtenauf unsernBedingungenbestehen!“
„Warum denn?“
„Es is

t

unsereUeberzeugung.Es is
t

unserAuftrag, und dann
erlaubenSie einmal,wir haben ja nachgegeben.Aber ich weiß nicht,

o
b

wir dadurchdie Sache nichtbloß verlängerthaben.“
„Wiesodenn?“
„Ja, es wäre möglicherweisebei unsererschwerenFaffung mit

einem Zweikampfaus gewesen.“

„Das würde e
s

dochauch so sein.“
Herr von Pitrovich zog dieAugenbrauen in dieHöhe: „Pardon,

jagenSie das nicht.“
Ich antworteteerstaunt:„Wir wollen hoffen,– und das muß

ja dochjederChrist und schließlichjederMensch,– daß das Duell
glatt abläuft. Damit wird dann die Sache erledigtsein.“
Aber wiedersagteHerr von Pitrovich: „Pardon, si

e

is
t

nur e
r

ledigtfür Herrn von Kantorowich.“
„Und damit für uns alle.“
„Gewiß, für uns, die wir Sekundantensind, aberwissenSie,

dannkommendochnochdie andernHerren an die Reihe . Wenn
das Duell mit Herrn von Kantorovichstattgefundenhat, so is

t

einer
derHerren aus demSpiel. Aber dann sindnochdrei übrig.“

„Ich kann nicht verstehen,was die drei andernHerrendamit

zu thun haben.“
„Die drei andernHerren?“ fragteHerr von Pitrovich erstaunt,

machteeinekurzePause und sprachgedehnt: „Nun, die drei andern
Herrenwerdendann der Reihe nachGrafMorsum fordern.“
Ich wußtezunächstgar nicht,was ich antwortensollte. Endlich

sagteich: „Die könnendochnichtalle einenund denselbenMann für
dieselbeAngelegenheitfordern! Einer dervierHerrenhatdieVertretung

zu übernehmen,und wenndieAngelegenheitzwischendiesem, in diesem
Falle demHerrn vonKantorovich,erledigtist, so is

t

damitdie Sache
vorbei.“

Herr von Pitrovich zucktedie Achseln: „Da sind wir andrer
Ansicht. Wenn Graf Morsum aus demDuell, das wir heutefest
gestellthaben, unversehrthervorgehtoder ich will sogar sagen,mit
demLebendavon kommt, so weiß ichgenau, daß e

r

der Reihe nach
vonden drei andernHerrengefordertwerdenwird.“
Da entfuhr e

s

mir: „ErlaubenSie, das ist ja der reineMord!“
Herr vonPitrovichwollte etwasentgegen,aberich ließ ihn nicht

zu Worte kommen:„Ich habeIhnen gesagt:Mord; das is
t

ein böses
Wort, aber was is

t

e
s

denn anders? Es ist dochdie systematische
Abmachung,daß dieserMann nichtmehram Lebenbleibendarf!“
Herr von Pitrovich entgegnete:„Sie haben da eine sehr

würde über das

Ich kannIhnen nur
schlimmeAuffassung. Ich glaube, ein andrer
Wort, das Sie gebrauchthaben, sichaufregen.
jagen, ichfinde e

s

auch nichtgerechtfertigt.Und deswegenhabe ic
h

über das Wort „Mord“ nichts zu erwähnen. Aber nicht wahr –
Sie haben ja gesehen,wie ich in dieserganzenAngelegenheitdenke–
nichtwahr, Sie werdendas Wort nichtgegenHerrn von Boglovich,
dervielleichtjünger und erregterist, wiederholen?Es hat wirklich
keinenZweck. Ich habeIhnen das bloß erzählt, damit Sie wüßten,
wie die Sache liegt. MachenSie keinenGebrauchweiterdavon und
bringenSie sichnicht selbst in Ungelegenheiten.“

„Davor is
t

mir nichtbange!“erwiderteich.
Aber Herr von Pitrovich sagtefreundlich,indem e

r

mir dieHand
hinstreckte:„O, faffenSie das nicht so auf. Ich habeIhnen ja ge
jagt,mit mir is

t

ganzgut reden.Wir sind ja fertig jetzt,wir sind ja

wiederPrivatleute. Es mußten scharfeBedingungenstattfinden in

unsermFall, und ichhabeherausgedrückt,was ichherausdrückenkonnte.
Mein Amt is

t

mit diesereinenSache erledigt.“
Ich konntemich noch immer nicht beruhigenim Gedanken a

n

meinenunglücklichenFreund: „Aber denkenSie doch einmal, Herr
von Pitrovich, damit wäre ja dem Grafen Morsum sozusagendas
Todesurteilgesprochen.“

Der Serbe zucktedieAchseln:„Ach, e
s

is
t ja überhauptgräßlich,

solcheineGeschichte.Das dürfte ich Ihnen ja eigentlichnicht sagen,
dennSie sindder gegnerischeSekundant. Aber sehenSie mal: warum
sagt e

r

solcheSachen? Das könnenwir Serben uns nicht ge
fallen lassen!“
Die beidenandern waren mit ihrer Arbeit fertig, wir alle

mußtendasProtokoll unterzeichnenund trenntenuns balddarauf, um
uns in drei Tagen– bis dahin konnteFritz in Wien zur Stelle ein–wieder zu treffen.
Als die Serben davongegangenwaren,erzählteich Ziesow,was

mir Herr von Pitrovich gesagt.Ziesowgerietebenfalls in großeAuf
regung. Einmal über das andre rief er: „Ja, das gehtdochnicht!
Das gehtdocheinfachnicht!Das is

t

unmöglich!Das dürfenwir nicht
dulden!“

Aber wir warendarin einverstanden,daßvorderhandnichtsdabei

zu machensei. Uns ging jetzt nur dieseseineDuell an. Aber wir
wolltenFritz warnen, und war erstdieserKampf vorbei, so würden
wir jedesfolgendeDuell ablehnen.Aber wir hatteneigentlichnicht
viel Hoffnung. DieseLeute waren ebenverrannt, si

e

wollten Blut
sehen.Er hattedas serbischeNationalgefühlangegriffen,und so ein
Mann durftenichtmehrunterdenLebendenbleiben!
Als wir zu Bett gingen,um denVersuch zu machen, zu schlafen,

nachdemwir Fritz telegraphierthatten,daß e
r

kommensolle,ging mir
dieSache immer noch im Kopfe herum, und ich konntedenSchlaf
nichtfinden.
Fritz hattemir ja etwasDerartigesgesagt,hattemir erklärt, e
r

wärezum Tode verurteilt. Er ahnte also, wessen er sichvon den
Gegnern zu versehenhatte. Und dasGrauen darüberpacktemichder
maßen,daß mich in denSchlaf hineinSchreckgespensteverfolgten.Ich
träumte, ich selbsthätte e
s

mit den Serben zu thun, abermir stand
Herr von Pitrovich gegenüber.Ich schoßihn tot. Dann trat Herr
vonBoglovich an eineStelle. Den traf ichgleichfalls in denKopf

Dann war plötzlichHerr von Kantorovichda, genau so, wie ihn mir
Fritz beschrieben,und da hatteichdas Gefühl: dementgehstdu nicht,
der trifft dich,da kannstdu machen,was du willst. Und ichwar der
maßenvon demAlpdruckbedrängt,daß, als wir einandergegenüber

standenim Traumeund e
r

die Pistole hob, ich nichtdie Kraft hatte,

diemeinegleichfallsauf ihn anzulegen.Der Serbe schoßmich, ohne
daß ichmichwehrte,ins Herz.
Schweißgebadetfuhr ich in die Höhe. Mein Traum war so

lebendiggewesen,daß ich meinte,nochvor mir die rauchendePistole

zu sehen,die der andrehattesinkenlassen.IchmachteLicht undblickte
verstörtum mich. Ich lag ganz ruhig in meinemHotelzimmer.
Friedewar auf der Straße. Wien schlief.
Aber ich hattedas Bewußtsein, vorgeahnt zu haben, wie e

s

demarmenFreundeergehenwürde, und hattenur den einenWunsch– als wäre bereits ein Schicksalentschieden–, daß er wenigstens
auf anständigeArt, einenMut zeigend,den er gar nicht hatte, aus
demLeben schied. (Fortsetzungfolgt.)
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Die preisgekrönten Entwürfe für das Goethe-Denkmal
in Strassburg.

- Ein wieglücklicherund fruchtbringenderGedankeeswar, einStand
bild des nochjugendlichenGoethein Straßburgzuplanen,hat derErfolg
des erlassenenPreisausschreibensdargethan;es is

t

nichtnur eineüberaus
großeAnzahl vonEntwürfen eingesandtworden(71), sondern e

s
befindet

sich auch unter demden Preisrichternzur Beurteilung unterbreiteten
Material ungewöhnlichviel Gutes, ja Hervorragendes.Ein derartiges
ErgebnishatdennauchdiePreisrichterbewogen,außerdenursprünglich

u
n

AussichtgenommenendreiPreisenvier weiterezuzuerkennenundneben
diesennochvier ehrendeAnerkennungenauszusprechen.

Als Sieger ist aus dem
Wettbewerbeder Berliner
Bildhauer Ernst Waegner
hervorgegangen,dem für
seinen unter dem Kenn
wort „Jung-Stilling“ ein
esandtenEntwurf der erste
Preis im Betrage von
3000 Mark zugesprochen
wordenist. Der am 1

. Juni
1856 in Hannovergeborene
Künstleristdermalenordent
lichesMitglied derBerliner
Sezessionundeinehemaliger
SchülervonReinholdBegas.
Zu denWerken,die seinen
Namen zuerstbekanntge
macht,zählt ein Brunnen
für seineVaterstadtHan
nover. Als Mitarbeitervon
Begashat e

r

für das Na
tionaldenkmalKaiser Wil
helms I. denSchmucküber
dem Südportal und die
Supraporten in derSäulen
hallegeschaffen.Man rühmt
ihm einereicheErfindungs

#"
nach,vonderauchdie

BronzefigurdesjungenHir
tenaufderdiesjährigenBer
liner Sezessionsausstellung

#" ablegte.In weiterereiseals seineär
Arbeitendürfte der junge
GoethedenNamendesbe
gabten Künstlers hinaus
tragen. Die ganzeAnlage
des Denkmals is

t

schlicht
undvornehm;derUnterbau,
auf dem die Gestalt des
jugendlichenDichters 'erhebt,wird seitlichdur
zwei auf Postamentenge
lagerteSphinxeabgeschloffen.
Der mit wundervollerKlar
heit und Schönheit des
Gesichtsausdruckswieder
gegebeneDichterscheintkühn
und mutig in das Leben
hinauszuschreiten,wie das
durchden Wanderstab in

seinerRechtenausgedrückt
wird. Für die Heraus
bildungdesKopfes scheinen
demKünstler hauptsächlich
die etwas starkidealisierte
BüstevonTrippel und das
charakteristischeBild von

G
.

O. May (1779) vorgeschwebt zu haben,nachdenendieGesichtszüge

DasGoethedenkmalinStrassburg.
Figurdesmitdem1

.

PreisegekröntenEntwurfsvonE.Waegner.

nicht ohne Glück in das Jugendliche zurückgebildetsind. Von ent
schiedenemEinfluß sind auf ihn – wie das schonaus seinemKenn
worte hervorgeht – die Worte Jung-Stillings in dessenLebens
geschichtegewesen:„Besonderskam einer mit großen, hellen Augen,
prachtvollerStirn und schönemWuchs mutig ins Zimmer.“ Das
Hauptgewichthat der Bildhauer offenbarauf den Eindruckgelegt,den

dieGestaltdes jugendlichenDichtershervorrufensoll, daher die etwas'' BehandlungderNebenteile,obwohldie beidenReliefs amSockel,eineReiterfigur(wohl ein Anklang an das Gedicht:„Es schlugmein
Herz!Geschwind zu Pferd!“)
und „Goetheals Vorleser

in Sesenheim“, in ihrer
malerischenBehandlungent
schiedengünstigwirken.We
migbefriedigendieGestalten
derbeidenSphinxeaufdem
Unterbau.Auf was sollen
diebeidenRätselwesenhin
deuten?Dochnichtaufdas
Dunkel des Lebensweges,
wie e

r
sichdemjugendlichen

Dichtervon Straßburgaus
eröffnete,denn niemalslag
dieserWeg klarerund son
nenhellervor ihm, als in

jenenTagen, da ihm der
letzteZweifel über seinen
Dichterberuf''war. Solldurch si

e
nur im

allgemeinenauf die den
Menschen in dasLebenein
ührenden„geheimnisvollen
ächte“angespieltwerden,

so wärederGedanke,wenn
auch in Anlehnungan ein
GoetheschesDichterwort,ge
radeandergewähltenStelle,
an der e

s

sichdochnichtum
SchuldundtragischeSühne
im menschlichenErdenwan
deln ' kann, etwastrivial undalltäglich.Sehr
richtigheißt e

s

denn auch

in dem Urteil des Preis
gerichts:„Die Statue zeich
netsichdurchvornehme,ein' Haltung und zugleichurch ernstvollesund be
stimmtesWesenaus. Die
Silhouetteistdurchausgün
stig und klar. Figur und
Postamentharmonieren.Der
mit Sphinxen geschmückte
Unterbaukannjedochnicht
ernstlichin Betrachtkommen.“
SeltsamerweisekehrtdasbefremdendeSphinx-Motiv aufdemUnter

bau des mit demzweitenPreise im Betrag von 2000Mark gekrönten
Entwurfs wieder.UrheberdiesesEntwurfs ist derMünchenerBildhauer
EduardBeyrer. Die Preisrichterurteilenüber seineArbeit: „Von den
dreiFigurenerscheintdie auf demBrunnenbodensichaufbauendeals eine
günstigeDarstellungdesjungen, selbstbewußtenDichters. Die originelle
Architektur is

t

nichtganz durchgebildet.“Bei allenVorzügen, die der

DasGoethedenkmalin Strassburg,
Dermitdem3

.

PreisegekrönteEntwurfvonJ. Taschner.

DieneueOderbrückeinStettin.
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Phot.vonNadar,Paris,

Figur zuzuer
kennenſind,
wirkt dieſe je
dochlangenicht
ſoanziehendund
anheimelndwie
die des Waeg
nerſchen Ent
wurfs. Es fehlt
ihr dasJugend
liche, Sonnige,
dasbeidemBer
liner Künſtler
die Geſtalt des
in das Leben
hinausſchreiten
denDichterjüng
- lings mit eigen
artigemReiz
umſchwebt.Sie

iſ
t ſogar von

einer gewiſſen
Poſe nicht frei
zuſprechenund
erinnertbei
längerem Be
trachtenunlieb
ſam etwas an

ſº TheatergUL.
Bei dem

mit demdritten
Preiſe im Be
tragevon 1000
Mark ausge
zeichnetenEnt
wurf fehltzwar
das Sphinx
Motiv, allein
an ſeine Stelle

iſ
t

ein nicht
- minderſelt

ſames getreten: zwei Klageweiber,die a
n

dem Sockel Haltung z
u

ſuchenſcheinen.Alſo auchhier der Ausdruckdes Finſtern und Ver
hängnisvollenbei dem Denkmaleines jugendlichenDichters, vor dem

das Leben ſich in Sonnenſcheinund Freiheit entfaltet! Wie der
Schöpfer des Werkes, der noch jugendlicheMünchener Bildhauer
Ignatius Taſchner,auf dieſeIdee gekommen i

ſt
,

bleibtabſolut unerfind
lich. Der Entwurf zeichnetſichdurchdie ſchöneharmoniſcheLinie ſeines

Aufbaues aus. Weniger gelungenerſcheintdie Geſtalt des Dichters i
n

ihrem geiſtigenAusdruck. Der Kopf mit dem i
n die Hand geſtützten

Kinn hat etwasAltkluges,Ueberlegendes a
n ſich, das bei der als Kopf

bedeckunggewähltenaltväterlichenPerückedoppeltnüchternund erkältend

wirkt. Vorzügeund Mängel desEntwurfs faßt dasProtokoll derPreis

richter in denWortenzuſammen:„Die ganzeArbeit zeugtvon künſtleri

ſcherTüchtigkeitund Originalität, in

der Figur iſ
t

der junge Goethenicht"Ä charakteriſiert.“it viertenPreiſen ſind die Ent
würfe der Bildhauer Eberlein-Berlin,Ä Bilz-Karlsruhe,Theodorvonoſen-MünchenundProfeſſor C

. Hil
gers-Florenzbedachtworden; ehrende
AnerkennungenwurdendenEntwürfen
mit den Kennworten„W.W.“, „Dem
ewigJungen“, „Wanderer“und„Dich
tung und Wahrheit“ z

u teil. Sie
weiſen, wie auch eine großeAnzahl
der von denPreisrichternnichtweiter

in BetrachtgezogenenArbeiten,nament
lich in den Einzelheitenviel Gutes
undGelungenesauf. Durch eineAus
ſtellung in den Räumen des alten
Schloſſes in Straßburg ſind ſi

e

ſämt
lich in derÄ Zeit demPubliumzugänglichgemachtworden.Dem
ſchwierigenund mühevollenAmt der
Preisrichter hatten ſich Unterſtaats
ſekretärvon Schraut, ſowie d

ie Bild
hauer und ProfeſſorenOtto LeſſingBerlin, W. von Ruemann-München,
von Zumbuſch-Wien, d

ie

Univerſitäts
ProfeſſorenMartin und Dehio-Straß- - - -

Ärg, d
ie

ArchitektenThierſch-München,
Barat Ott-StraßburgundMuſeums
direktorRuland-Weimar unterzogen.

h.

DiejapanischeSchauspielerinSadaYacco.

D
ie

neue oderbrücke in sein.
SiehedieAbbildungSeite55.)

Die neue,kürzlicherſt demVer
kehrübergebeneOderbrücke in Stettin
liegt im ſüdlichenTeile derHafenſtadt
und ſchließt d

ie

induſtriereiche„Silber
weſe“ a

n

das Zentrumder Altſtadt
an. Sie ſtellt eine der wichtigſten

e Fes
(KIWI

Wegeverbindungender pommerſchenProvinzialhauptſtadt dar undÄ Ägeſ Teil des Fluſſes, auf demder Schiffsverkehrſichj

lebhafteſtendrängt. Um demletztenkeinHindernis z
u bereiten, iſ
t

ſi
e

mit „Klappen“ verſehen, d
ie

durchWaſſerdruck in Bewegunggeſetzt

werdenund wegenihrer leichtenund bequemenHandhabungals e
in

Muſter techniſcherVollkommenheit z
u betrachtenſind. Wie ſeinweſentlich

praktiſcherZweck e
s erheiſcht, iſ
t

das lediglichaus Stein und Eiſen her

geſtellteBauwerk in möglichſteinfachenFormen gehalten, dochentbehrt

e
s keineswegsdes künſtleriſchen,wenn auch in beſcheidenenGrenzen

g
e

haltenenSchmucks,dernamentlich in einerReiheſymboliſcherZieratehervor

tritt. Die HauptliniendesneuenBrückenbauswirkenimpoſantundlaſſen

ihn als e
in achtunggebietendesWerkmodernerdeutſcherBaukunſterſcheinen.

Die japanische Schauspielerin Sada Yacco.

EParis, von demaus der künſtleriſcheJapanismus ſich i
n d
ie

Welt

verbreitethat, iſ
t

ſeit einigerZeit in der Lage, eineder größtenMerk
würdigkeitenauf demGebieteder japaniſchenKunſt Ä bewundern, d

ie

berühmteSchauſpielerinSada A)acco, d
ie Frau Réjane neidlos d
ie

„japaniſcheDuſe“ genannthat. Die japaniſcheKünſtlerin i
ſt in doppelter

inſichteineMerkwürdigkeit,einmal wegenihrer i
n derThat überraſchen

den künſtleriſchenFertigkeit und ſodannwegendes Umſtandes,daß das
japaniſcheTheaterweiblicheDarſteller
nurals Ausnahmeerſcheinungenkennt.
Die japaniſcheBühne iſ

t allerdings

im ſiebzehntenJahre von einerFrau
begründetworden,von derberühmten
Künſtlerin Okuni, die zum erſtenmal
als Leiterin einerSchauſpielertruppe
und als derenhervorragendſteKraft

in Kioto auftrat. Der damals r
e

gierendeMikadobefürchtetejedochvon
derMitwirkung derFrauen a

n

öffent
lichenSchauſtellungenfür die Sitten
ſeinesVolkes und erließ ein Edikt,

wonachweiblicheRollenaufderBühne
ſtets nur von Männern geſpieltwer
den ſollten. DieſekaiſerlicheVerordÄ iſ

t
bis auf den heutigenTag

in Kraft geblieben,und nur aus
nahmsweiſegeſtattetderjetztregierende

Mikado das Auftreten von Frauen
auf derÄ Zu denbevorzugtenweiblichenWeſen,die von demherr
ſchendenVerbot entbundenworden
ſind,gehörtFrau Sada A)acco.Äallem,was über ſi

e verlautet, mu

ſi
e
in der

#

eineganzaußerordentlicheErſcheinungſein,eineDarſtellerin,

welchedie höchſtenFähigkeiteneinerTragödin, Tänzerin und Mimikerin

in ſichvereinigt.
-

Edmund singer.

„Profeſſor Edmund Singer, der berühmteGeigenſpieler, hat a
m

1
4
.

Oktober in Stuttgart unter großerTeilnahme aus allen Kreiſender
BevölkerungſeinenſiebzigſtenGeburtstaggefeiert.Mit Joachim undWil

helmj zählt Singer z
u den erſtender

zeitigenMeiſtern ſeinesÄDen aufſtrebendenKünſtler hatteeinſt
Liszt nachWeimar gezogen,wo ſichein
engerÄ mit dieſem,Ä VONBülow, Richard Wagner, Dingelſtedt

und Hoffmann von Fallerslebenent
ſpann. Auf MeyerbeersEmpfehlung
wurde e

r

1861von KückennachStutt
art berufen,wo e

r,

dergeboreneUngar,

eitherſeinezweiteHeimatgefundenhat.

Das Denkmal für das dritte Garde

regiment zu Fuss bei S
t.

Privat.

ÄHm 25. Septemberhat b
e
i

St.
Privat d

ie Enthüllung des Denkmals
für dieam18.Auguſt 1870daſelbſt g

e

Ä AngehörigendesdrittenPreiiſchenGarderegiments z
u Fuß ſtatt

FÄ Mit dieſemvondemBerlinerildhauer Hans Weddo von GlümerÄ Kunſtwerke haben d
ie

chlachtfelder in der Umgebungvon
Metz eine weiterewürdigeZierde e

r

halten. Das Denkmalverſinnbildlicht
dieÄ diedasRegiment an jenemSchlachttage zu erfüllenhatte: d

ie

zähe
Verteidigung einer einmal eroberten
Poſition. Auf felſenartigemUnterbau
erhebtſicheinSarkophag,bewachtvon
einemnach Weſten blickenden,einen
Lorbeerkranz in ſeinenTatzenhalten
den Löwen. Die Namen derſämtliche

b
e
i

St. Privat gefallenenAngehörige
des Regiments ſind auf drei große

Tafeln verzeichnet.Das Material
demLöwen und den ſymboliſchenÄ
blemen liefertenerbeutetefranzöſiſche
Kanonen,derSockelbeſtehtausGranit.

-
Phot.J. B

. Jungbluth,Metz.

NachdruckausdemInhaltdieſerZeitſchriftwirdſtrafrechtlichverfolgt.– Verantwortli
BriefeundSendungennur:AndieDeutſcheBer

MitGenehmigungderDeutſchenBuchhandlung(GeorgLangin Metz.
-

DasDenkmalfürdasdritteGarderegimentzu FussbeiSt.privat

herRedakteur:ErnſtSchubertin Stuttgart.– DruckundVerlagderDeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
fags-Anſtaltin Stuttgart– ohnePerſonenangabe– zu richten.

ProfessorEdmundSinger.



- -

DermitdemerstenPreisegekrönteEntwurfvonErnstWaegner.

Aufn.vonHoſphot.F.Bauer,Straßburg

- -
- --

v
o
n

Hope. Straßburg
DermitdemzweitenpreisegekrönteEntwurfvonEduar******"Das Goethe denkmal in Strassbur99

0

(Ba.35).
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7
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.

otizblätter.
Bühne.

Adolf Wilbrandts dramatischeDichtung„Viola“,die in

einerSondervorstellungdesBerliner Theaters in Berlin
ihreersteAufführungerlebte,hatbeidiesemAnlaßdenBeifall
desPublikumsnichtfindenkönnen.DasderpoetischenSchön
heitenkeineswegsentbehrendeWerktritt,obwohlseineHandlung

in dieGegenwartverlegtist, als Jambenstückaufunddürfte
als einmodernesFaust-Dramazubezeichnensein.Befremden
erregteeineGeistererscheinung,die,wenn si

e

auchnurals einobjektiviertesGewissenwirkensoll, in dasmoderneMilieudes
Stückesnichtpaffenwill. DerHeldderTragödieerwirbt,von
einemmephistophelischenFreundedazugetrieben,durchverbrecherische
ThatenungeheureReichtümer.Obwohl e

r

dasungerechteGut
nurzu edelnZweckenverwendet,läßtseinGewissenihmkeine
Ruhe;derGeistseinerverstorbenenSchwesterViolaverfolgtihn
alsstilleMahnerinunaufhörlichundverschwindeterst,als e

r

sich
anschickt,seinemLebenselbsteinZielzusetzen.PaulLindauhatte
dasWerksehrstimmungsvollinceniert,unddieDarstellerthaten
ihrBestes,dendichterischenGehaltdesStückeszurAnschauung
zubringen.– DurchdieAufführungdesSchauspiels„DerKirchgang“
vonE.Koppel istdasNeueTheater in Berlin seinerbis
herigenTendenzuntreugeworden.Dasvonihm in dasscenische
LebeneingeführteStückisteinbäuerlichesEhebruchdramamit
rechtkrassenEffekten.DerHelddesStückes,einmodernerGe
waltmensch,beabsichtigt,durchdasDurchlägeneinesBrückenbalkens
seineFraubei' nächtlichenKirchgangzuTodezubringen,
dochführt e

r

durcheinverbrecherischesThunlediglichdenUnter
gangseinerGeliebten,dervonihmzuFallgebrachtenSchwester
seinerFrau, herbei.DasPublikumderkeuschenBühnevom
SchifferdammhattefürdieseArt vonSchauerromantiknichtdas
richtigeVerständnis,e

s begleiteteeinigederammeistenaufdas
GruselnangelegtenVorgängemitharmloserHeiterkeit;imganzen
schienihmindesdasabsonderlicheMachwerknichtzumißfallen,
denn e

s gabnachdenAktschlüffenjedesmallebhaftenBeifallzu
erkennen.

Photographische Ecke.

E
s sollenan dieserStelle von Zeit zu Zeit

besondersinteressanteMoment-Aufnahmeu
veröffentlichtwerden,welcheeinenUeberblick
gebenüber die Leistungsfähigkeitund den
StanddermodernenAugenblicks-Photographie.
Das nebenstehendeAugenblicksbildwurde
mit einemDoppel-Anastigmat derFirma
C. P. Goerz, Berlin-Friedenau 4 in

"„ Sekundeaufgenommen!Der Goerzsche
Doppel-Anastigmatist ein photographisches
Objektivvon großerLichtstärke,wie si

e

zur
Erzielung rascherMomentbilder unbedingt
notwendigist. DieseObjektivezeichnensich
dadurchaus,daß si

e

für alle an denPhoto
graphenherantretendenAufgabengleichgut
verwendbarsind; e

s

könnenmit denselben
ebensogutPorträts undGruppenwieMoment
bilderjederArt, fernerLandschaften,Architek
turen und Interieurs aufgenommenwerden.

– DasSchauspiel„Karma“vonKarl Bleibtreuhatsich
beieinererstenAufführungimJubiläumstheater in Wien
als einWerkerwiesen,dem e

s

trotzmanchendichterischenVor
zugsundeinzelnernichtunwirksamerScenenanderrichtigenBühnenfahigkeitgebricht.DasWerkist in einindischesGewand
gehülltundseineHandlungin eineferneVergangenheitverlegt,
trotzalledemaber is

t
e
s

reichanAnspielungenaufdienächsteGegenwartundvollvonAusfällengegeneinzelneBestrebungen
unsererZeit,gegendenMilitarismus,dieUebermachtderKirche,
gegendieUnterdrückungeinzelnerGesellschaftsklaffenund so weiter.
Es birgteineFüllevonanregendenGedankenin sich,die e

s

jedochnuralsBuchdramazuverwertenimstandeist.– E. vonWolzogens neuestedramatischeArbeit,das
MünchenerStück„Die hoheSchule“oder„Fünf Akteaus
demLebeneinesMädchens“fandimDeutschenVolks
theater in Wien dankvorallemdertrefflichenWiedergabeder
HauptrolledurchFrauOdilonziemlichlebhaftenBeifall.DasStück

is
t

einseltsamesGemischvonderberPoffenkomikundempfind
jamerRührseligkeit,abermitvielengutenEinfällendurchsetzt.
DerAutorversucht,dieLaufbahneinerschlauenStreberinzu
schildern,der e

s gelingt,sichvonderarmenLadenmamsellzur
reichenGräfinemporzuschwingenund eineehrbareStützeder
frommenGesellschaftzuwerden.Er vermagindesseineSatire
nichtwirksamzugestaltenundseinerSchöpfungdieFormeiner
geschloffenenHandlungzugeben.

Preisausschreiben.
DieimVerlagvonCarlGrüningerin Stuttgarterscheinende
„NeueMusikzeitung“schreibtin Nr.19ihres21.Jahrganges
dreiPreisevon300,200und100Markfür einzweihändiges
KlavierstückausundladetKomponistenzudiesemWettbewerb
ein.DasPreisrichteramthabendieHerrenProfessorDr.S. Jadas
john,LehreramKöniglichenKonservatoriumin Leipzig,Ph.Scharwenka,DirektordesKlindworth-Scharwenka-Konservatoriums

in Charlottenburg-Berlin,undProfessorE.H.Seyffardt,Lehrer
amKöniglichenKonservatoriumin Stuttgart,übernommen.Der
Terminfür die EinsendungderKonkurrenzarbeitenis

t

der
31.Januar1901,dieEntscheidungdesPreisgerichts,sowiedie

DasschönsteWeihnachtsgeschenk.

Heinrich Zeiss' „Union“
Original-Amerik.Bücherschränke––-W

BekanntmachungdesErgebnisseserfolgt in der„NeuenMusikzeitung“imLaufedesMonatsMai 1901.DienäherenBestimmungendesAusschreibenssindausdergenanntenNummerdes
Blattesersichtlich.

Bäder.
WiesbadengehörtzudenjenigenbeneidenswertenKur-und
Fremdenstädten,in denendasKurlebendasganzeJahr über
nichterstirbt.NeigtdieSommersaisonihremEndezu, so be
innt– gewissermaßenals Uebergangzu der reichbelebten
Wintersaison–dasHerbstkurleben.NachwievorsinddiePro
menadenbelebt,währenddieKurkonzerteundallevielgestaltigen
andernUnterhaltungenfortdauern.Besondersist e

s

dieTrauben
kur,die– vorJahrenvonderKurdirektioninsLebengerufen–
zahlreicheGästehiervereinigt,darunterviele,die,ausSeebädern
kommend,hiernocheineNachkurgebrauchen.Wiesbadenhatsich
rascheinenfestbegründetenRuf alseinerderbestenTraubenkur
orteerworben,nichtnur in BezugaufheimischeTrauben,sondern
auchhinsichtlichdertäglichin frischenSendungeneintreffenden
italienischenundMeranerKurtrauben.DieKur istfür diesen
HerbstbereitseröffnetwordenundfindetdertäglicheVerkauf
vonTraubenundMost in einemeigensdafüraufdaszweckmäßigteeingerichtetenRaumderKurhauskolonnadestatt.

Litt er a tur.
„Otto von Bismarck,fein Leben und seinWerk“
nenntsicheinzweibändigesWerkvonJohannes Kreuzer
(Leipzig,R. Voigtländer).DieZeitderwirklichenBismarck
Biographiedürftenochnichtgekommensein,undderVerfasser
desvorliegendenWerkesist sichdessenbewußt.Er strebt,wie

e
r

dasoffeneingesteht,nichtnacheinemZiele,dasvorderhand
nichtzu erreichenist; e

r

willnureineDarstellunggeben,die,sich
aneinenmöglichstweitenLeserkreiswendend,einGesamtbildvon
demLebenunsersgroßenerstenReichskanzlersentwirft,und e

r

suchtdabeidenan einevollständigeBismarck-Biographiezu
stellendenAnforderungenso weitgerechtzuwerden,wiederStand
derwissenschaftlichenForschungdas einstweilenerlaubt.Ein

Als Universal-Objektiv ist der Goerzsche
Doppel-Anastigmatbisher nicht übertroffen
worden,und e

r

hat aus diesemGrunde in

Amateur-Kreiseneine außerordentlicheVer
breitunggefunden. DiesesObjektiv se

i

hier
mit allen Liebhabernder Lichtbildkunstund
denen,die sicherstnochzu ihr bekehrenlassen
wollen,auf das besteempfohlen.
Das Bild stellteinenSchul-Sprung eines
Circus-Pferdesdar,das speziellaufHochsprung
trainiert wird; die Höhe der Hürde betrug
1,70m. Wenn manbedenkt,daßdieSprung
geschwindigkeitin diesemMoment ca. 9 m be
trägt, so muß die SchärfedesBildes über
raschen.
Eine ausführlicheBeschreibungderGoerz"
Doppel-Anastigmate wird durch die
Optische Anstalt C.P.Goerz inBerlin
Friedenau 4 kostenfreiversandt;dieselbe

is
t

besondersinstruktivdurchdie in ihr ent
halteneninteressantenMomentaufnahmen.

Mährsalz-Cacaopr. 1
/4 Kilo./43–

pr.Topf ./4.1,70

Chocoladepr./Kilo./42–u./41,60

Hafer-Cacao pr. 1/, Kilo./42–
Pflanzen-Nährsalz-Extract

Nährsalz-Hafer-Biscuits pr. Packet / 0,25
Immerfertig- nievollendet ''.“

Grossgenugfür20,wiefür20000Bücher. getrageneSchutzmarke.
JedeseinzelneAbtenachBedarfzu deriehen,auf-undnebeneinanderzusetzen

Heinrich Zeiss <>Hoflieferant
Kaiserstrasse33<>FrankfurtamMain

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugenirischeAussehen,
sammetweicheHaut,weisseHändein kurzer
ZeitdurchCrème Benzoë,gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.geg.
Mk.2.50,Briefmarkenod.Nachn..,nebstGratisbeigabed

.

lehrr.Buches:
„Die Schönheitspflege“alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei. NurdirektdurchReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnsrt.4.Niederlagefür Oesterreich:Apotheke
zum„schwarzenBären“,Wien,Lugeck3:
fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse12;für
Böhmen:„Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag;fürdieSchweiz:Apotheker
PaulHartmann’sWwe.,Steckborn;für
Russland:B.O.Mertens,Riga,Mühlenstr.77.

NachdemeinstimmigenUrteilderAerzteis
t

dieverbesserteLeube-Rosenthal'sche

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R.STÜTZ)“– Jena– dasleicht
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Magen- und Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittel

f.Nervenleidende,Genesende,Greise,
schwächl.Kinder,e

. geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.VorrätigindenApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh,ver.d.Fabrikdirekt.

* umdasOriginalpräparatzuerhalten,achtemanwohlaufdieseFirma,

käuflichin allenApotheken,sowiebesserenDroguen-,Delicatess-undColonialwaaren-Handlungen.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLNa.Rh.u. WIEN.

Existenz.
Prospect Probebriefgratis Gratis franco.
GP Prospect. GD
BrieflicherprämierterUnterricht,

Stellung.

Rechn,Correspond,Kontorard.Stenographie.
Schnell-Schön

Prospect.
ErstesDeutschesHandels-Lohr-Institut
OttoSiede–Elbing.

–=> DeutscheVerlags-Hnstalt in Stuttgart.=— N

Zu Moltkes 100. Geburtstage.

elmuth v
o
n

moltkes Briefe
3- an seine Braut und Frau.

MitzweiDorträtsundeinemfaksimiliertenBrief.

2 Bände.Geheftet.4.10.–,elegantgebunden./.12.–
Urteileder Oresse:

MansollteeinenAuszugvonMoltkes DasWerkwirdmitRechtals ein
BriefenschondieKnabenin derSchule| DamengeschenkbucherstenRangesbe
lesenlaffen,dennes is

t

mehrantikeGröße- zeichnet.DieBriefezeigendenberühm
darinals in manchenKlassikern,die- tenStrategenvoneinerunendlichsymihneneingepauktwerden. pathischenSeite,indemvorteilhaftesten

MenesWienerTagblatt. LichtealsliebendenBräutigam,alstreu
DasBild vonMoltkeshäuslichem

O

besorgten,zärtlichenGatten,miteinemLeben,wie e
s

dieBriefsammlungenthält,| Wortealseinenauch in seinemPrivat
wird in seinerhausväterlichenSchlicht-| lebenausgezeichneten,liebenswürdigen
heitdengroßenFeldherrnderNation| Menschenund'' dentiefstenEinnurum so teurermachen. blickin dasSeelenlebendesVerstorbenen.

BerlinerTagblatt. QuellwasserfürsdeutscheTdaus,Leipzig.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn-undAuslandes.
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populäresWerkimlandläufigenSinnehatdasBuchnichtwerden
sollen,undesträgtauchdasGeprägeeinessolchennichtansich,
wennmanvon einerallgemeinverständlichenFassungabsieht.Bringtes auchkeinegelehrtenNotizenundAnmerkungenund
wirdderLeserkauman irgendeinerStelleandie strittigen
FragenderKritikerinnert.So is

t
e
s

docheinkritisches,aufjorgfältigerPrüfungundSichtungdesvorliegendenQuellenmaterials
aufgebautesWerk,dessenUrheberauchdenFragenderangedeuteten
Art nichtgrundsätzlichausdem egegeht.Einebesondere
EigenartdieserneuenBismarck-Biographieseilobendhervor
gehoben:dasBuchistbeiallerLiebeundVerehrung,dieder
VerfasserdemGegenstandeseiner'' entgegenbringt,sogehalten,daß e

s

auchdemVertreterandrerAnschauungengerecht
wirdunddiesenzurAnerkennungseinerVorzügezwingt.– A. HorseleyHintons Werk,„KünstlerischeLand
schaftsphotographiein StudiumundPraxis“, liegt in

dervomVerfasserautorisiertendeutschenAusgabenunmehrin

zweiterAuflagevor.WennseitdemErscheinendererstenAuf
lagedesBuchesimJahre1896auch in DeutschlanddiePhoto
graphienachderkünstlerischenSeiteAusbildungundVertiefung
erfahrenhat,dürftedaswesentlichmiteinVerdienstdervon
HorseleyHintongegebenenAnregungensein.DerUrheberdes
Buchesgenießtin England,seinemVaterlande,denRuf eines
KünstlersunterdenPhotographen,unddaß e

r

daswirklichist,
dürfteausjederZeileseinesWerkeshervorleuchten.Werdie
vonihm in diesemgegebenenWinke–dennnursolcheundnicht
Vorschriftenwill e

r

erteilen– zubeherzigenversteht,derist,wie
dasderVeranstalterderdeutschenAusgabe,OttoRau, in seiner
Einführungsehrrichtighervorhebt,fürdieKunst in derPhoto
graphiegewonnen.DerAnfängerwirdgutthun,sichmöglichststrengandieWinkeldesMeistersüberdasmitderphotographi

schenAufnahmeErreichbarezuhalten,e
r

wirddadurchjedenfalls
manchePlatteersparen.Ob e

r
e
s

für immerdabeibewenden
laffensoll,isteineandreFrage,dochbleibtdiesefürdieMehrzahl
derLeseraußerBetracht,dieja dieMeisterschaftdocherster
strebenwollen:derMeisterwirdsichaufdemGebietederkünft
lerischenPhotographiewieaufjedemandernauchohneStützebewegenkönnen.

– DiebeiP. Neff in StuttgarterscheinendeLieferungsausgabe
vonLübkes„GrundrißderKunstgeschichte“in derneuen
BearbeitungdurchMaxSemrau(12.AuflagedesOriginalwerks)

is
t

nunmehrbis zu demsechstenHeftegediehen,dasdieDar' der'' Kunstbis aufdieMalereiunterrotogenesvonRhodosundTheonvonSamosimviertenJahr
hundertv

.

Chr.führt.WasderBeginnderneuenBearbeitung
versprochen,istbisjetzt in jederWeisezugetroffen:diestellenweise
etwassteifundungelenkanmutendeLübkescheDiktionistflüssiger
undlebendigergeworden,undderTexterscheintdurchdieBe
nutzungderneuestenForschungenkritischgesichtetunderweitert.
AuchderBilderschmuckhatdurchdieVerwendungderneuenRe
produktionsverfahrenunddieBeigabevorzüglichausgeführterBunt
drucktafelnentschiedengewonnen.WirddasUnternehmen,was
ür unsnichtdemgeringstenZweifelunterliegt,in derjetzigen
eisebiszuEndefortgeführt,so werdenwir in ihmdiebisher
aufdemeinheimischenLitteraturgebieteschmerzlichvermißte,zur
künstlerischenHeranbildungdesLaienunentbehrliche,wirklich
populäreKunstgeschichteerhalten.– „DasKünstlerhausin München“istderTiteleinen
vornehmausgestatteten,interessanten,imVerlagedesMünchener
Künstlerhausvereins(inKommissionbeiL.Werner)erschienene
SchriftvonJvo Striedinger. Dieselbeenthält65bildlicheDarstellungennachOriginalvorlagenMünchenerKünstler,diedem

LeserdasneueKünstlerheimderIsarstadtin allenseinenEinzel
heitenvorführen.WiederVerfasserdesbegleitendenTextesher
vorhebt,sollendieBilderdemBesucherdesHausesgleichsamals
Leitfadendienenundihmbehilflichsein,sichspäterdasGeschaute
mühelosinsGedächtniszurückzurufen.DieBlättererfüllennicht
alleindiesenZweck,sondernsi

e

gebenauchdemFachmannund
nichtminderdenzahlreichenFreundendesUnternehmenseinenBegriffvondem,wasdieMünchenerKünstlerschaftmit ihrer
Schöpfunggewolltundvollbrachthat. In einemAnhangever
suchtderHerausgebernichtohneGlück,denZauberder ExöffnungsfeierlichkeitenfestzuhaltenundeinemweiterenLeserkreis

in WortundBildzuschildern.Diegewandteundanschauliche,
denLeserndieserBlätterbekannteDarstellungsartStriedingers,
sowiedievorzüglicheWiedergabederkünstlerischenVorlagenver
leihenderSchrifteinenWert,der si

e

ausdemKreisederAugen
blickslitteraturheraushebtund si

e

zu einerErinnerungsgabege
staltet,aufdiemangernezurückgreifenwird. -– In derprächtigenSammlung„Jungbrunnen“,dieder
VerlagvonFischer& FrankezuBerlinherausgiebt,liegenwieder
dreineueBändchenvor. AndersensMärchen„Der Reife
kamerad“begleitetFranz HeinmitstimmungsvollenBildern,
währendzweiderbekanntestenMärchenvonMusäus:„Libujja“
und„StummeLiebe“durchRichardMauff undJofeph
DambergerihrenkünstlerischenSchmuckerhielten.Das letzt
enannteBändchen,daszwölftederSammlung,schließtdie erste' derselben.In derkurzenZeiteinesBestehenshat
sichder„Jungbrunnen“zahlreicheFreundeerworben,und der
Erfolgerscheintwohlberechtigt.DennmitdersorgfältigenAus
wahlderDichtungenvereintsicheinvorzüglicherBildschmuck,derkongenialdenpoetischenInhaltwiderspiegelt.DazugeselltsicheinegediegeneAusstattung,diedemdeutschenBuchgewerbezurEhregereicht.

unentbefliche

Zahn- 6 réme

LCDCAALENCI)

September

HÖstelBahnhof.

desIn-undAuslandessinddiesprechendstenBeweisefürdieVortrefflichkeitunseresKlimas.
seinerhervorragendenBroschüreüberLocarnou

.
a.:DieLuft in Locarnoistrein,völligstaubfrei,mildeanregendundmässigfeucht.DerHimmelistmeistklar,

währendderWintersaisonunveränderlichblauundvonauffallenderTransparenz.DieZahldersonnenhellenTagemitauffallendstarkerInsolationistsehrgross,
währenddieZahlderRegentageverhältnismässigsehrgeringist.Dadurchwird e

s möglich,sichtäglichimFreienzuergehen,zumalderBodennachRegensehr
raschwiedertrockenwird.LocarnoistderjenigeOrtamLangensee,derambestengegenWindegeschütztist,da e

r ringsum,namentlichgegenNorden,vonhohenBergenumgebenist,wovondieüppigeVegetationunsdendeutlichstenBeweisliefert.DiemittlerenTemperaturenderWintermonatesind(1893–94):
Februar März April MaiOktober November DezemberJanuar

17.620C. 11.31 7 20 3,62 4.61

Hôtel du Lac.
II0tel du Paire.
Pension Quisisana.Hotel-Pension Reber.

Grand II6tel Locarno.

de la Couronne.

station der Gotthardbahn.– Direkte Wagenver
bindungmit Luzern, Zürich, Basel. –Klimatischer
Kurort für Herbst, Winter und Frühling.

DervonJahrzuJahrsich in bedeutendemMassesteigerndeFremdenzudrangunddieEmpfehlungenunseresKurortesvonSeitederhervorragendstenAerzte
Med.-RatDr.A.vonMartin,K.bayer.Univers-Professor,sagt in

3.4 7.41 11.34
Prof.Dr.Martinsagtweiter:Somitvereinigtsich in Locarno,beieinerausserordentlichmildenDurchschnittstemperatur(12,74C)undbeihygieinisch

tadelloserUnterkunftundVerpflegung,sowieeinerFüllegrossartigerNaturschönheiten,eineganzeReiheseltenerVorzüge,diedasselbezweifelloszu einem
klimatischenWinter-KurorteerstenRangesmachen.Locarnozählt9 Aerzte,darunter2 Deutsch-Schweizer.Nachstehende,in alphabetischerReihenfolgeangeführtenHotelsundPensionenwerdenvomunterzeichnetenVerkehrsvereinbestensempfohlen.

Hôte1-PensionBeau-Rivage.Pension Helvedere.
Höte 1 Metropoleund

Hötel Schweizerhof".
RestaurantAmerica.
PensionVilla Muralto.
PensionVilla Righetti.

DerVerkehrsvereinLocarnoundUmgebung,

festigt das Zahnfleisch,

erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.=

und -Drynamomaschinen,

zu

von tausenden Aerzten empfohlen

Elektrische Klingelanlagencomplet„14,Telephone

- - z. Selbstanlegen,kleineLichtanlagen,Glüh
VSM lampen,Elemente,

Accumulatoren,Elektrifirmaschinen,Miniatur-Elektromotoren
Apparateac.empfiehlt

0
.

h.meder's Institut, Leipzig,gegründet1850.
Ill.KatalogeNr.30gegen1

0Pfg.Briefmark.
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Inductions

AH.LANGNESE W 8 CE
BISCUIT-FABRIKHAMBURG

Für Kunstfreunde.
Unserneuerreich illustrierterKatalogfür 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig

in Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag.Berlin,StechbahnNr. 1

.
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K. Ferd.Heckel,Mannheim.
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undZeit,nur3–4maliges
FüllenimJahrenöthig.Elegant,auskrystallhellem,massivem,geschliffenemGlas.

DasselbemitFederhalterlager. . . . . .

J.Hurwitz, Berl

"E

W mitFilialeninFrankfurta./O.undDresdenversendetamJedermannzubilligstenPreisenColonialwaaren,Delikatessen,Wein,Tabak undCigarren. PreislistenerhaltenSiekostenfrei,wennSieeinePostkartesenden.„An denWaaren-Einkaufs
VereinzuGörlitz“od.„An dieVerkaufsstelledesGörlitzer
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Sp ie Iwana ein
undpassendeGelegenheitsgeschenkefür Erwachsene.
DasselbeistreichillustriertundmitgenauenGrössenangabenversehen.

A
.Wahnschaffe,“: Nürnberg.

Billige Preise lohnenjedenBezug,umsomehralsalleAuf

hell,DoppellichtanzweiStadtbahnbögenin 5 Etagenbeliebiggroß.
FerdinandSimon,BerlinO.27,
Michaelbrücke1

.

trägemitgleicherSorgfalteffectuiertwerden,
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Handschriften-Beurteilung.
GustavG. IhreSchriftzeigtPhantasieundSchwung(schwungvolle,' Formen,starkeEntwicklungeinzelnerderselben),BildungundGewandtheit(siehe„Lösung“).Siehabenwohlstudiert,gehen
abernichtaufinabstrakten,strengwifenschaftlichenStudien,sondern
interessierensichauchfür' iediePhantasiemehrinAnspruchnehmen.Es sindwohlkünstlerischeFähigkeitenundInteressenvorhanden,ohneSiejedoch zubeherrschen(sieheFormenwieA,W,
V). Einerseitsdeutendieniedereni-Zeichen,sowiedieknappenEndungen,dieganzeRaumausfüllung,dieverständigeSchattierung

------- Z.
A34-

-% -3
------ 4-4-4- ------- --
------- ---------------- -
unddieGrößedes' SchriftduktusaufVerständigkeit,maßvolleZurückhaltung,Sachlichkeit,NüchternheitundSparsamkeit.Es sind
somitsehrverschiedeneAnlageninIhnenvereinigtundgestalten.IhrWesenzueinemvielseitigen.Berufs-undPrivatmanndürftendes
halbbeiIhnenzweisehrverschiedeneDingefein.EineganzungewöhnlichegeistigeGewandtheitzeigtin IhrerSchriftdasWort„Lösung“,wodasu-Zeichensowohlmitdem„u“alsmitden„n“

verbundenist,ohnedaßdarumdie' irgendwieundeutlich,unschönodergesuchtwürde.SiesindjedenfallsstarkinderLogikund
wissendieDingerichtigzukombinieren,zuentwickelnundzuverwerten.
IhreganzeDenkweiseist“: wenigereineselbständigproduktivealseinelogisch-entwickelnde(fastdurchwegverbundeneSchrift).Sieempfindenebhaft(bewegteSchrift),immerhinnichttief(inderRegelwenigschrägeSchrift,leichterDuktus).Sie lassensichleichtver
stimmenund'' esfehltehrgeiziges,allesdransetzendesStrebennachhochgestecktenZielen(sinkendeLinie. Es istGefahrvorhanden,
daßSiedieFlintezufrühinsKornwerfen,melancholischenAnwandlungennachgebenoderauchängstlichwerden(Liniesinkt,abersteigt
dochwiederimselbenWort,wasbeweist,daßeinegewisseHeiterkeit
undZuversichtlichkeitdochnichtfehltunddietraurigenStimmungen
nichtvonlangerDauersind). -
OttoM.Schn.,Wien.Mehrgeneigt,demGefühl,demmomen
tanenImpulsalsVerstandesgründenzu' DabeisehrsensibelundfüräußereEindrückeempfänglich.Begeisterungsfähig,abernicht
ausdauernd.MomentanaufIhremWillenbeharrend,aberSiehaben
esmeistzueilig,umeineSachemitRuheundBeharrlichkeitdurch
zuführen.' imErfasseneinerIdeeundvielseitigveranlagt,aber
nichtkonzentrationsfähig;Zersplitterungis

t

eineGefahrfürSie.Sehr
verschloffen.GroßerVerantwortlichkeitgehenSiegernausdemWeg,
undüberUnannehmlichkeitengleitenSiegeschickthinweg.Sehrleb
haftundbeweglich.9 Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

Briefmapp e.

W.K. in L.,Holland.In denLiedernsprichtsichzartesEmpfindenaus,aberSiesinddesDeutschendochnichtgenügendmächtig,um in

dieserSpracheVersezuschreiben.Sie'' Wendungen,diesprachlichwohlganzrichtig,aberunpoetischfindundzumTeilsogarunfreiwilligkomischwirken.Siethätenbesser,sichzunächstin deutscher
Profazuüben.

Paul D. in W.,C.S. 100,E.Z. in Stettin, N.V. in L.
MitDankabgelehnt.

Hus Jndustrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

„Sylbrol“ is
t

einneuesSilberputz-undVersilberungsmittel,von
demwenigeTropfengenügen,umalleGegenständeausSilber,Alfenide,Christof"e,Britannia,Messing,Kupferund so weiterinkürzesterZeit
beieinfachsterundsaubersterHandhabungzureinigenundzuputzen
undihnenerhöhtenGlanzzuverleihen.Esüberziehtdieselbenaber
auchnochmiteinerSchichtreinenSilbers(Feinsilber),welchedieGegenständeimGegensatzzuandernderartigenPutzmittelnnichtangreift,sondernvielmehrgegenäußereEinflüsseschützt.Dabei is

t
e
s

absolutF" AlledieseVorzügesinddurchGutachtendervereidigtenGerichtschemiker,HerrenDr.C.BischoffundDr.P.Jeserich,
erwiesen.ZahlreicheAnerkennungsschreibenbekannterFirmenzeugen
vondergroßenBeliebtheitdiesesPutzmittels,dassichschnellwegen
feinerUnentbehrlichkeitundGüte in allenKreisenEingangverschafft
hat.„Sylbrol“istaufden'' fürKochkunftundGaftwirtsenwerbe,Haushaltundfoweiterin ChemnitzundHannovermitder
lbernenMedailleausgezeichnetworden.Es istzubeziehendurchalleDrogenhandlungenin Flaschenà 50Pfennig,1 Markund 3Markund' Fabrikanten,HerrnA.Rosalowsky,BerlinW., Fasanenraße97.

ung InseratenAnnahme Anfertions-Gebühren
-

1 udolfMosse 4
)

fürdie
Annoncen-Expedition Mellel fünfgespaltenefürsämtlicheZeitungenDeutsch-O Donpareille-Brille
landsunddesAuslandes. 1.480 3 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S, Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich.
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.

GeschutzteHandels-Marke.

* MAIENA"
AlleinigeFabrikanten

rne NATIONAL STARCH MANUFACTURING COMPANY

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6
,8:"

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvergétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolginEngland,AmerikaundParis

Musterumgehendfranko.

Ssssssssssssssssssssssssssssssssssssse

FürMagenleidende

Hausens
NEW YORK, V. S. g

Unübertrefflichz. HerstellungvonPuddings,Torten,Mehlspeisen.Für K H f - -

s u
.

Saucen.DasbesteNährmittelfür KinderundKranke, asseler d Er : Da
s

Reise D
ieGier SW: I2" $

UberallVorräthig, --
-

S
.

Frankre DE - - -

Kakao Treue urse, Antigichtweini -Z/ F FrankreichWin Duflot!/2% %/z-/ %2 - - - ber 24 Stunden n“,---------------------------------- - - -- -(zz/azzoz.
sich:“ :--- - - - s s“ ' '' - - 'Rezara/rZamz/z Veranstaltungen unentbehrlich, ““- - . -7,- -_ _________________--- n oderdurchJedeApothekeinZ/te gratis durch die Wunerwa/ung. Clymrakter so.“v“

Seele Intimeserforschtan de
r

Oswald Nier in Berlin,
Handschrift(12J.Praxis.–Pr.gratis): - - daselbstBroschüregratis u

.

firco.- -

P. P. Liebe.Augsburg.

3UMENSEIFE *sssssssssssssssssssssssssssssssssssss“

SMSKARLSRUHEzWIEN.
-

JMIDISS -- RW
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- - ----- Czwar- - - ------- ----- --------------- -----WM-Z-TITZE/Soes/wpes
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„I00 : Cänze „Närsch
diebestenvonStrauß, Lanner, Zivanovici, Fetras, Vollstedt a

c.

fürKlavierzweihändigmittelschwer)für
VersandgegenVoreinsendungoderNachnahme. Z NarkEduardHug.CrappII Uerlag,Dresden-R16. 4

Die besten Schutzborden:

Flagge.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit560gr.pr.Pfd.undnichtwie
LiebigsExtractenglisches,welchesnurca.450gr.pr.Pld.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
giebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit
Aluminium-Schrauben-Verschlussin denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIus.

MICHEl-ESG)- - - - - --- - - - --
Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebigs-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Mann & Schäfers„Monopol“vorzüglichsteMohairschutzborde

riefmarken -

- - - - Auswahlenin mittlerenMarken

- - - - -versandtbereit.- Billige Preise.-
-rbet.Referenzenod.Standesang,

Karl Hinger, Mainz,Briefmarkenhandlung
undHauptkollekteurder
HessischenLandes-Lotterie,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

im eigenenInteressewenigstenseinmal zu probieren,

denn das Selbst- Probieren,
geht über – jede Reklame "

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.

ProjectionsapparatefürVorstellungen,
BessereLaterna-magica5–32 -WunderCamern,PhotogrammeundNebelbildereigenerFabrik.Gr.opt.Beleuchtungs
linsen.Kl. Dampfmaschinen2–50 …

EisenbahnenmitDampfoderUhrwerk
2-50- GuteExperimentierkasten14–40
Eingros u

.

endétail.Illustr.Preislistefrei,
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg,
Hoflief.Sr.MajestätdesKaisers.
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Ueber Land und Neer.

WE-Sand-Geschäft
Alle Aufträge von 20 Mark anwerdenvortofreiausgeführt
innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,der Könickl. ächs.Schweiz,Belgien,Ilollandundbünemark.| OIC)9 Säc S

Zall-Pelerinen.
Nr.4640.Pelerine,FormwieNr.4642,vornspitzzulaufend,imRücken
rundgeschnitten,auselfenbeinfarbenemCrêpe,nurHalskragenmit
FederbesatzundohneBandgarnitur,durchwegwarmgefüttertM.6.75.
Nr.4641.PreiswertePelerine,FormwieNr.4643auselfenbeinfarbenem
Cachemir,mitBandgarnitur,modernerHalskragenmitweissemPelzbesetzt,durchwegwarmgefüttert.HintereLängeunsen, Cm.

Nr.4642.ModerneForm,vornspitzzulaufend,imRückenrundge
schnittenauselfenbeinfarbenemCachemire,Halskragenundvorn
heruntermitSchwanbesetzt,undmitBandgarnitur,durchwegwarmgefüttert. . . . . . . . . . . . . . . . . . , M.P.,50.
Nr.4643.EffektvollePelerineausgaumrierter,elfenbeinfarbenerHalbseide,imAussehenwieDamasséemitBandgarnitur.Halskragenmit
weissemPelzbesetzt,durchwegwarmgefüttert.HintereLängeungefähr38Cm. . . . . . . . . . . . . . . . . . M.10.50.
Nr.4644.VorteilhafteBall-PelerineauselfenbeinfarbenemCachemire
mitseidenerTresseingeschmackvollemMusterbemäht,vornspitzzulaufend,imRückenrundgeschnitten,modernerKragenmitFederbesatz,durchwegwarmgefüttert- - - - - - - - - M.11.50.
Nr.4645.ElegantePelerineausgauffriertem,elfenbeinfarbenenAtlas
ineffektvollenMustern,HalskragenmitFederbesatzvornmitBoaEnden,imRückenrundgeschnitten,durchwegwarmgefüttert.M.14.–.
Unserungemeinreichhaltiges,mitüber4000Abbildungenausgestattetes- Preis-Uer Zeichnis -
versendenwirunberechnet undportofrei.“ SYLEROLSilberputz
lt.Gutachtendesvereid.Ger.Chem.HerrnDr. P. „Jeserich-

putzt undversilbertmithohemGlanze,garantiertgiftfrei, „greiftdieMetallgegenständenicht an,sondernschütztdieselben.Bestesderartiger
Putzmittel.“– GrossartigeAnerkennungen.

ZuhabeninDrogenhandlungenetc.inFlaschenà50Pfg.,1Mk.und3Mk.
K. Rosalowsky, Berlin Ud., Amt 9. 9057.

HDzamangofmaschinen
eincylindrigundcompound

Wand- und Backmaschinen

in allengangbarenGrössen
aufLagerbei

MENCK & HAMBR00K
AILTONA-HAMBURG,

IDr. HEIehmer's
weltberühmtes

Sanatorium für Lungenkranke
Görbersdorf, Schlesien

versendetProspektegratisdurchdieVerwaltung.

SHULTZ Patente d
e
r

Treibriemen
Maschinen-Treibriemen, Dynamo-Treibriemen,

Kettenglieder-Treibriemen
sindnur an beidenOberflächennachpatentiertemVerfahrengegerbt,währendderKern ausgeschmeidiger,fastundehn

barerRollhautbesteht.

- -

- SI LOUIs-Mo.U.S.A.
erössere

TREIERIEMEN-FABRIK-
DE - WELT

Vorzüge:

- - DehnbarkeitaufeinbisherunerreichtesMinimumbeschränkt,
FastunbegrenzteDauerhaftigkeit,
GrösstebishererreichteKraftübertragungUnempfindlichkeitgegenWitterungseinflüsse

Vollkommenster Creibriemen der Welt -

General-VertreterfürEuropa

WILHELM FREYMANN HAMBURG
Brandstwiete7-9

Tüchtige gut eingeführte Vertreter an allen
grösseren Plätzen des Continents gesucht

WIV W |]]]|]]]|]]]|('H L

und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Nr.4645.Nr.4644.

ipzig-PlagWit/
Nichtgefallen dieWarenwerden
bereitwilligstzurückgenommen- er

oderumgetauscht-

Radmäntel.
Nr.4771.PraktischerRadmantelauskräftigem,schwarzenWinterstoff
imRückenanliegend,vornzumDurchgreifen,mitkurzen,anBändernbefestigtenHängeärmeln.SchulterkragenmitschwarzerTressenverschnürungundSammet-Application.Sturmkragenmit -derkrimmerbesetzt. . . . . . - - - - - - - - - - - - - - --
Nr.4774.SoliderMantelausschwarzenDiagonal-Chewiot- sogenCorescew,imRückenanliegend,vornzumDurchgreifen,mitkurzen
anBändernbefestigtenHängeärmeln.SchultergarniturmitschwarzSeidensammelt,TresseundFederkrimmerbesetzt. . . - - - - - -

Nr.4776.BeliebterRadmantelmitreinwollenemFoulelbezugund- -tiertem,gesteppten,baumwollenenFutter,FormwieNr.4778,jedochSturmkragenohneSammetbesatz,imRückenlose,vornzum---greifen,mitkurzen,anBändernbefestigtenHängeärmeln.-derKragenmitimitiert.Chinchillabesetzt.Vorrätigmitre-ed-rünen
schwarzenodermodefarbenenBezug,stetsmitgleichfarbigen- -- --
Nr.4778.GediegenerMantelmitschwarzem,reinwollenen-ammarnbezugundwattierten,gesteppten,schwarzen,baumwollenenFutter
imRückenlose,vornzumDurchgreifen,mitkurzen,anBändernbefestigtenHängeärmeln.SturmkragenmodernmitschwarzenSamuel
undOpossumbesetzt. . . . . . . . . . . . . . . - --
Nr.4779.HalblangerRadmantelmitreinwollenemFoulébezugundwattiertem,gestepptenSatinfutter,effectvollmitabstechenderTel.ApplicationundMoufflongarniert,imRückenlose,rotmit-1Application,silbergraumitweisserApplication,russisch-grünmit
schwarzerApplication.HintereLängeungefähr95Cm. ---------------

über eine

Die deutsche Nähmaschinen-Industrie
NachneuestenErmittelungen produziertdie deutscheMähmaschinen-Industrie

illion
pro Jahr und beschäftigtrund15000Arbeiter. Das deutscheMähmaschinen
Fabrikat hat auf demWeltmarkt infolge einer vollendetenKonstruktion,
sorgfältigenJustierung und elegantenAusstattung dieKonkurrenz desAus
landesüberwundenund beherrschtdenMarkt auch in denIndustriestaaten
deraltenWelt, wie England, Frankreich,Belgien,Schweiz,Oesterreichu..w.
Trotz dieserUeberlegenheitder deutschenNähmaschinenwerden in Deutsch
land pro Jahr noch für 6 Millionen Mark fremdländischeMähmaschinen
vertrieben,eineThatsache,die bei derhohenLeistungsfähigkeitderdeutschen
Nähmaschinen-Industriesehrzu bedauern und nur auf die bei einemTeil
desdeutschenPublikums leidernochbestehende,jedochgänzlich unberechtigte
und beschämendeVorliebe für fremdländischeErzeugnissezurückzuführenist,

Der unterzeichnete Verein, welchem nahezu alle deutschen
Nähmaschinenfabriken angehören, richtet die dringende

Bitte an das Oublikum, in feinem eigenen Intereffe
und im Intereffe der vaterländischen Industrie beim Ein
kauf der deutschen Nähmaschine den Vorzug zu geben.

ähmaschinen

(Jerein deutscher Nähmaschinenfabrikanten.
DerVorsitzende:DirektorAlbertRommel,Durlach.

D. H. MEDEF

ModelLampfmasch
vonM.1 an,Dampf-u

.

Uhrwerks-Eisenbahnen,
LaternamagicavonM. - -- -- - - - -an.KleineSchreib- A-----In.KatalogNr. 3

1 gegen10Pf-M

O.H. Meder,

L e il p
.
z 1 - - Markt 11- -

KEIN ASTHMA MEHR
Augenblicklichbehoben.

- Belohnungen
HunderttausendFrance,
silberneu

. goldeneMedaillenund
horscomeours

Auskunftgratisundfranko
ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frtr

-----------------------
----------

Geg.Einsend.v
.

M.30versende,incl.Fass
50Literselbstgebautenweissen

Rheinwein.
FriedrichLederhos,Oberlingelheim- Blu
Zahlr.Anerkennung.treuerKunden
Probefässchenvon25Literzu- 15desgl,Oberingelheim.RotweinML25
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Redner sich a
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zwei von Meer --- z- -

Die deutschenSteinkohlenfelder " ist unbestimmt. In derPeriode, die ihr voran ' WaferbeckennachArt des Ostseehai ttener| | ging, war allesmit Meer besee - Ein Flora und Ufer dieserBeckenmüsseneine Flora - e -- der F deutscherNaturforscherund Süßwasserbewohnergab e
s

anscheinendnicht d
e
r

Ueppigkeitbeieienhaben. Durch d
ie gewaltige ot- te, die - ic
h
in Aachenstattfand,hieltProfessor Steinkohlenzeittauchtedann allenthalbenLand auf wegungen d
e
r

Erde in der Karbonzeit sind da -- --
Fälle b

e
r

Ausdehnungund Zusammenhangmit Gebirgen, von denenspäterdas Meer d
ie

be- Beckenallmählichangefülltworden.Diese---

d
e
r

deutschenSteinkohlenfeldereineninteressantenVor- deutendstenTeilewiederhinwegschwemmteRestesind waren in ihrem erstenTeile offenbar - Osten- -trag, demdas'' entnommenist. Niemand, das rheinischeSchiefergebirge,derSchwarzwald,Jura ihrem zweitenTeile dagegenim Westen -nie
r

d
ie

rheinisch-wefälischen' durchreist,und andere. Zu diesemGebirgestehenunsereKohlen- Danachwürdealso angunsererden
ann ic

h

demzwar nichtanmutigen,abertiefenEin- la
g
e
r
in engsterBeziehung. Sie sind in d
e
r

zweiten“ gegebensein. E
s

handelt si
ch

- -

druckentziehen,den d
ie

zahllosen O
ch

emporstrebendenHälftederkarbonischenPeriodeentstanden.DieBecken mehr um rein örtlicheAblagerungen,- all
Kamineund d

ieF ten'“ im Schwarzwald,amHarz, in Niederschlesien,in Sachsen beidengenanntengrößtenBecken buchau
SolcheBilder sindstets d

ie

Anzeichenhochentwickeltersindvon jüngerenGesteinbedeckt,ungleichförmigauf einemZusammenhänge.NachAblauf der Karben
Eisen- und Fä Währendfrüher gelagertundzeigennur RestevonSüßwasserbewohnern,hörten die Erdbewegungen undnur das Bali- Ein mittelsHolzkohle da verarbeitetwurde, wo sindalsoalle in Süßwasserabgelagert.Die Unterlage setzteseinezerstörendeThätigkeitfort. So sind die- - gewann,benötigtjetzt die Eisenindustrie,wie d

e
s

Betens vonSaarbrücken unbekannt, d
ie

Fort- Senkungenund EinbrüchejüngerenGesteins zu| | E- anderengrößerenZweigeder Industrie, der jetzungdesselbengeht am Südrandeaußerordentlichklären, d
ie

demAbbau so vieleSchwierigkeiten
Steinkohle. Von demKohlenreichtum is

t

daherdas tief, während si
e

nördlichvon jüngerenGesteinbedecktgegenstellen.Redner is
t

derMeinung, daß die bloße

- WohlergeheneinesStaatsförpers in sehr wird. Im Unterschiedezu den erwähntenBeckenzeigen geologischeUntersuchungallein di
e Umgrenzu

obemGrade abhängig

--
- e Diamanten“hat - diejenigenOberschlesiensundRheinland-Westfalens in ächtigkeitunsererKohlenlagernicht wird telen

-mandie Kohlen genannt, aberRednermöchtedies“ einemaritimeFaunaundFlora, während können - man werdedazu vor allem der Hilfe undals eineUeberschätzungder Diamantenbezeichnen,d
a

sich in der NähederErdoberflächeSüßwasserpflanzenMitwirkung derTechnikund des Staates b
e
i

ürfen
ohlenwirtschaftlichmehrwert sind. Ein Blick auf und -Tiere finden. In Oberschlesienergaben di

e

Denn gerade d
ie' seienes, die unsd
ie

unddieAussichtenunserer'' Untersuchungen,daß sichüber Schichtenmit Süß- Seite F müssen,undihreAusführung ist in erster-
daher von allgemeinemInteresse. Jeder kennt - wasserfaunasolchemit maritimerfinden, woraus zu | Linie SachederTechnik,ihre materielleEurfSteinkohlenihremAussehennach,wenn nichtäußer- schließenist, daß das Meer nur zu gewissenZeiten - Sache desStaates. Das sinddie Gründe, wesha

ic
h

sichtbar, so zeigen si
e

dochunterdemMikroskop ' hatteund sonstnicht. Die Ausdehnungund - wir ' über die Gestaltungund Lage unsererPflanzenstruktur,woraus folgt, daß si
e

nichtsandres | Grenzender Beckensind seltengenau zu bestimmen,Kohlenfelder so s hat Millionen - -

a
ls

verändertePflanzen sind.Die Steinkohlen' da sie nur ' an die Oberflächetreten,dagegen kostet,umfestzustellen,daßsich die Lager vielfach untermeist in Lagern zwischenSand und Schlamm, meistmit einerSchichtjüngerenGesteinsbedecktsind, den jüngerenGestein“ und daß sie Firaburchwurden si
e

vor Sauerstoffund somit vor - d
ie

zum Beispiel b
e
i

Dortmund400 Meter mächtig- in nochganz unerreichbarerTiefe liegen. Der

-

- völligerVerwesung ' Die Forschungenüber 1 ist. So setztsichdas westfälischeKohlenbeckenunter geordneteSchulze-Bochumhat seinerzeit im Abd
ie Bildung derKohlen,bei denenspezifischeBatterien - derganzenKreidedeckedesMünsterlandesfort. Zwischen geordnetenhauseden Kohlenvorrat im 'einegroßeRolle spielen,ergaben, dieKohlen-zu- “ undRuhrort habenBohrungenebenfallseine -Beckenals für 200 ausreichendberechnet-Da

meistaus Restenvon Landpflanzen, d
ie

im Boden - Verbindung d
e
r

dortigenBeckenergeben.Dienördliche b
e
i

hat e
r jedoch d
ie

Kohlenschätze d
e
r

niederrheinischen

| wurzeln,fast n
ie

ausSchlingpflanzen,wie Tang und 1 Grenzedes AachenerBeckens is
t

unbekannt.Nach Tiefebenenichtmitgerechnet.AuchOberschlesienwurde

- andern, bestehen.Von tierischenRestenfindetman | Westen zu setzt e
s

sichüber d
ie

Maas fort bis Mamur - damals nicht berücksichtigt.Nun haben aber neue

| Darin solchevon Insekten, Fischenund Muscheln.- und selbst b
is

Ostende.Rednerführt d
ie Entstehung| Bohrungen in Paruschowitz(Schlesien)kürzlich einen

Man is
t

sichdarübereinig, daß man als Schauplatz1 der westlichen'“ daraufzurück,daß früher - ganzä entschatzergeben.Damit is
t

ein

d
e
r

Kohlenbildung ausgedehnteLandstreckenmit - hier ein großerMeerbusenbestand, d
a Bohrungen - neuerQuellaufgeschlossen,derunserkennenläßt, daß

Lagunenund ent echenderFlora sich zu denkenhat - auch bei oberflächlichenUnterbrechungenstetsVer- | dasoberschlesischeBeckendemrheinisch-westfälischen a
nD - P
. - --
-

- - -

Dagegenherrschenverschiedeneä“ die bindungenergaben.Leider ist es nochimmernicht - Reichtumkaumnachsteht.Es ist deshalbanzunehmen,
EntstehungderKohlenflöze.Auf einerSeite glaubt - gelungen, d

ie UmgrenzungderdeutschenKohlenbecken| daß d
ie

von demAbgeordnetenSchulzeangenommene
man, daß si

e

a
n

Ort und Stelle aus Pflanzen ' festzustellen.Tiefbohrungenverursachenkolossale- Ziffer viel zu niedriggegriffen ist und wir annehmen| entstanden,andrerseits,daß' often,man führt ahernur in e
m Umfange dürfen,unserKohlenvorratwerdenochauf einige Jahr

wordenseien.GegenbeideMeinungensindBedenken- aus. Die Form unsererhauptsächlichtenKohlenbecken,- hundertelängerausreichen
erhobenworden. Redner is

t

Anhänger der ersteren,desrheinisch-westfälischenunddesoberschlesischen,denkt

| Rheumatismus - - - - - - - B er tags- A t statt in Stuttgart. --
EingutStückWelterfahrungis

t
in diesemBuchundAsthma Aphorismen Gedanken und Meinungen niedergelegt.Mit seltenenScharfblickhatderVerfasser

Seit 2
0

Jahrenlitt ic
h

dieserKrankheit

d
ie

MenschenundihreVerhältnissestudiert,und ä
t- -- - - - - -- - anTier- - Ausprüchesindimmertreffendund- vongro- ' ba- “ - von Emanuel Wertheimer “ Wir ' --- E

nm- in jetztvondiesemUebelbefreit - - - - - -- - welche- äußerlich ------- --
undendemeinen-" '' Wer- M

it

einemVorwort v
o
n

FrançoisCoppé,Mitglied d
e
r

französischenAkademie“ “angengernumsonstundpostfreiBroschüreaber In Original-Einband-/3.- General-i- --------
-------------meineHeilung

-ingenthal - Sas. -
-

Su beziehendurchalle Buchhandlungendes In- und Auslandes,=- - - - - - - - - - - -

_- Deutsche verlaas-Annau in Stuttgart.--

- -

Im Erscheinenis
t

begriffen: - -
Causend-Bilder-Bibel. - -

D
ie ganze Heilige Schritt d
e
s

Alten und Neuen Testaments
nach d
e
r

deutschen Uebersetzung I)
,

Martin Luthers,

mit 1000 Bildern, worunter zahlreiche nach meisterwerken christlicher Kunst

4
0 Lieferungen zu je 40 Dig. Hlle 8 bis 14 Cage wird in ernsten

FürgeringenPreiswirdhier in WortundBild dasBesteundEdelstein vor- Nimmtunterden in neuererZeiterschienenenzahlreichenBilderbibelndurch

-laicherAusführungundAusstattunggeboten,einPrachtwerkundHausschlagvonhohem ihrenkaumnochje dagewesenenReichtuma
n

BildernnachhervorragendenMeistern,durch
WertefürdeutscheFamilien,alles in allemeinBuch,daseinenEhrenplatzimevange- gutesPapierklarenDruck,handlichesFormatundaußerordentlicheBilligkeiteineher
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Wir freuenuns,dieseBibelallenunserenLesernempfehlenzu könnenalsein ichenWiedergaben,wohlgeeignet,d
ie

biblischenVorgängeundGestaltenuns im Leben
AlleiterwertderKunst,auchwenigerBemitteltenis

t

durchdenheftweisenBezugGe- digerAnschauungzu vergegenwärtigen.Für das, was e
s bietet, is
t

derPreis des
genheitzurAnschaffunggegeben Sion-wie-ananau- - Werkesungemeingering -vangelischerHausfreund,-una
seiteltungen nehmenalleFinch-undKunsthandlungen,sowiejedermit- Dieerste,reichillustrierteLieferungist durchjedeSortiments-undKolportage-Buch

einersolchenin VerbindungstehendeBücheragententgegen --
- handlungzurAnsichtzu erhalten
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- Heues aus aller Welt - -
-- - - - - viele andernLänder, aber man kann nie vorsichtigDer Emir von Afghanistan als Schriftsteller

und n
ie kriegsbereitgenugsein.“

In derneuenenglischenWochenschrift„TheMonthly
Magazine“findetsicheinBeitragAbdur-Rahmans

d
e
s

Emirs vonAfghanistan,derdarin selbstüber si
ch

und seineLebensweiseberichtet.Man mu
icherungdesEmirs Glaubenschenken,wenn e

r sagt, " wordenist,werdenjetztfolgendeEinzelheiten b
e
i

a
ls

seinLebenin striktestenGegensatz zu demandrer | Der Palast wird von großenbehauenenSteinblöcken
Er arbeite undist,wie die'' Königspaläste,mitorientalischerF steht

undMachtfür seinVolk mit solchemNachdruck, d
a

e
r

manchmal zu effenvergesse,und oft wache e
r

aus
tiefemNachdenkenüber das Wohl und
Afghanistanmit der Frage auf Hab ic

h

eigentlich
heutemeineMahlzeit genommen?“ rch solchen
Webereiferhat derEmir auchseine G
denn,wie e

r

selbstsagt:„Eifer und'' Was seinepersönlicheKrie sbereitschaftmachentrifft, d
ie

auchauf d
ie

seinesVolkesschließenläßt, Gerichtssaal, w
o

König Minos eine Rechtssprüche
Erhalten is

t

nochder steinerneThromsitzmit
derRücklehne,die die Form einesEichenblatteszeigt,

Fußbank, sowie ' Steinsitzefür diee
n

SeitendesThrones
aales sind nochSpuren von

Malereiensichtbar,welcheBlumenund allerleiphan
eitemeinesBettes oderdes | tastischeTiere darstellen.In derNähedesGerichts

aales lag dieä Die „Bücher“bestanden
gesattelteRose vor meinemArbeitszimmer auszahlreichenThomtafelnvon F- auf diemanmit einemspitzenGriffel-Zeicheneinritzte

In di
e

Sättel der Pferde, d
ie

ic
h

für | Die Tafeln, von denennochüber tausenderhalten
ind, waren ungebranntund wären natürlichbald

im Staub zerfallen,wennnicht ein glücklicher

si
e

der #

wurdenämlichdurcheineFeuersbrunstzerstört,und

ie Hitzedes

sagtderEmir: „Ich bin immer

a
ß

ic
h

im Falle dringenderNotwendigkeitsofortauf
brechenkann. Die TaschenmeinerRöckeund Hosen
sindimmermitgeladenenRevolverngefüllt, außerdem
mitBrotrationenfür einenTagesbedarf,diesewerden
täglicherneuert.EinigeFlinten undSchwerterliegen
stetsleichtfaßlichzur
Stuhles, demich sitze.Selbstverständlichstehen
---
und vor einemandernGenmachefür mein

folgebereit
eineReisebenutze- ist Reisegeld in Goldstückenein
genäht,und zweiRevolverbefindensich in denSattel
taschen.Ein Souverän in solchkriegerischemLand,
wiedas meinigeist, mußnamentlich,wenn e

r

selbst
Soldat ist, für alle Notwendigkeitenvorbereitetsein
wiederSoldat auf demSchlachtfeld.Allerdings is

t

im AugenblickmeinLand friedlicherund sicherer

ölzernenSäulen geschmi
- ch ein langer Dur

ehevon | teilungendesHauptg

hat. Der

und fertig, erteilte

und einer
MitgliederdesRates zu bei
MindenWändendes

die rohenZiegelplattenwurdendurch
euersgebrannt, so daß si

e
nochheuteunversehrtsindä

t

derThomtafeln is
t

bisher nochnichtentie S

Der Palast des Königs Ainos
Ueberden Palast des Königs Minos auf Kreta,

derVer- | der von dem englischenGelehrten,Evans - -

welterhaltenhätte.Der Palastdes

Beim Eintritt 5

der die einzelnenAb
ebäudesscheidetundvielleichtden

erstenAnlaß zu demMythus vomLabyrinthgegeben
alastenthälteine'' Lagereitruiniert, räume, Vorratskammernund Ha

-

ogikgehennicht | Gesamtanlagewirklich einen„dädalischen“Eindruck
Einer der großenSäle dienteoffenbarals

en, die in ihrer

enenFormen,

' dochdürfte im Laufe der Zeit auch in dieüberauswichtigeFrageLicht fallen. Staunenerregend

is
t

die ungewöhnliche ' der Kunst jener Zeit1500vorä näch.Evans Annahme). Eineganz
eihevon Wandmalereien,die glücklicherweise d

e
r

erstörungentgangensind,schmückendie verschiedenen
Filme des Palastes, historischeBilder ganz in d

e
r

Art, wie man si
e

b
e
i

ägyptischenund babylonischen
Denkmälernkennengelernt hat. Diese Bilder e

n
t

hüllen eineweit vorgeschritteneund blühendeKultur
und zeigenuns d

ie

verfeinertenSitten der oberen
Gesellschaft.Die Gewänderder Frauen sind kostbar
bie“ von bewundernswürdigerGrazie, dieStickereienvon großerFeinheit. Die Art, in der si

e

mitdenMännern zusammenverkehren - an denFest
ichkeitenund Vergnügungenteilnehmen, zeigt, daß
wir nochder Zeit fernestehen,wo die Frauen unter
demorientalischenEinfluß in das Frauengemach v

ie
r

banntwurden. In gewissemGegensatzdazu stehen
halbnacktdargestellteDiener und Sklaven. Ferner
ind auf den Wandgemäldensichtbar.Tierfiguren,
auptsächlichStiere– wer erinnert sichnichtunwil
ürlich der Mythe vom Minotauros - weiterhin
Vasen, die a

n

die mykenischenGefäße mit
kräftigenStil erinnern. Wie auf den asirischen
Reliefs, so sindauch im Kinojos die Lieblingsthemata
derDarstellung,Aufzügevon Menschen und Tieren
dieuns, wie schonhervorgehoben,einen Begriff von
denFestenjenerZeit,' Sitten und anderngeben. Vor dieservollendetenKultur und Kunstblüte
wie si

e

sich in derEpocheeines zeigt,denman
bisherfür einemythischePerson hielt, den d

ie

Dichter
deshomerischenCyklus in die fernsteVergangenheit
setztenund von demschon in der Zeit der dorischen
WanderungjedeErinnerungverlorengegangenwar,
stehtmanält undbewunderndstill
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Sydera cordis. - -
Ein Roman aus Friaul.

(Fortsetzung.) von Otto von Leitgeb.

Der Magister, demdie Mittel des täglichen
Lebensspärlichflossen,suchte si

e

manchmal
auf verschämtenWegen zu finden, und so sagte

e
r

kurz nachdieserAndeutungeinesTages zu

Herrn Bertrand, daß e
r

aus wohlmeinendem
DrangedessenHoroskopgestellthabe, wodurch
höchstbedeutsameund merkwürdigeDinge sich
geoffenbarthätten. Die Aspektenseien so ver
wunderlich,daß si

e

wohl verdienten,selbst in die
Chronikeingetragen zu werden,die e

r

mit Fleiß
und Aufopferungniederschreibe,aufdaßkommen
denGeschlechternnichtsvonderFülle derHistoria
dieserZeit entgehe.Nur daß man so geheime
Erfindung nicht in offenbarerFrist festhalten
dürfe, ohne ihre innerlicheKraft zu zerstören.
BertrandSacchia aberdrängtemit einergroß
mütigenVersprechungdemWeiseneineErkennt
nis ab, und mit ernsthafterBedeutunggab der
Magisterdas Erforschtepreis. Und darin lagen
allerdingsdie sonderbarstenWinkeeinesMenschen
geschickes.
So nämlichstelltensich in BertrandSacchias

Horoskopdie Planeten zu denBildern desTier
kreises,daß Mars zum Löwen besondereBe
ziehungbekam,aberauchzumWaffermannund

zu denFischen.Neptun se
i

ihm hold, wie e
r
e
s

schonmit seinenvielenglücklichenSeefahrtenbe
wiesen.DesgleichendieKonstellationvonMerkur,

der seinenHandel segne,und nichtminderdie
wunderherrlichenLinien, diederStern derVenus
für ihn abgebe,daß e

r
in denSiegender Liebe

nichtwenigerruhmreichwerdenmüsse,als durch
die Gunst des Mars. Denn daß über seinen
SchicksalswegenkriegerischeFlammenweitenSchein
werfenwürden,erwiessichzur Unzweifelhaftigkeit

aus allem, was die Königin der menschlichen
WissenschaftenausdenZeichendes Himmelsfür
ihn zu ergründenvermochte.Unternehme e

r

aber
Wichtiges, so werdeihm stetsdie strengeWinters
zeit günstigerseinals die Sommerglut,und die
stärkstenVorzeicheneinesRuhmes fielenauf die
kürzestenTage der Sonne.
Es begabsichnun in diesemJahre, daß aus
verschiedenenAnläffen das AnsehenBertrand
Sacchiasgleichsamvon selbst zu wachsenschien.
Denn während e

r

mit klugerBescheidenheiteher
etwas aus seinenPferden, einemGelde und
seinenkostbarenKleidern zu machenschien,be
mächtigtensichdie Neugierigendesjenigen,was

1001(Bd.85).
M.Minzloff,Tilt
Das DenkmalderKönigin Luisevon Oreussen in Cilsit.

(TextSeite71.)

- --------
ModelliertvonGustavEberlein,



5Z Ueber Land und Neer.

nur in halbenWortenvon seinenGeschäftenhervorkam,undman sprach,

daßHerr Bertrand auf dembestenWege sei,eineinflußreicherundbe
deutenderMann zu werden. Schon sollteer einmal insgeheimam
Hofedes allerchristlichstenKönigs vonFrankreichgewesensein,der ihn
mit Ehren empfangenund ihm wichtigeBesorgungenanvertrauthabe.
Nicht minder munkelteman, daß er eineseinerSeefahrtenbis nach
Konstantinopelausgedehnthabe,mit demtürkischenGroßherrn gewisse,
ihm anvertrauteUnterhandlungenzu pflegen, und im Palaste des
Dogenzu Venedig, sagteneinigeseinerFreunde, se

i

Bertrand Sacchia
aufs bestebekannt.
In diesemselbenJahre geschahendlich,daß der edleHerr Jéhan

Michel d
e

Moribières in der Stadt Udine eintraf und sichalsbald
beimProveditor meldete,wo e

r
sichmit einemSchreibendes durch

lauchtigstenKönigs Franz als ein Edelmann erkennenließ, der von
der königlichenResidenz zu Villeneuvegekommenund...nachVenedig
unterwegssei. Magister Godofredusaber verzeichnetedieserTage in

seineChronik:
„Gestern,den vierzehntenTag Julius, is

t
mit sechsLeutenvon

Gefolge eingekehrt in unsererStadt der edleund hochgeboreneHerr
Jéhan Michel d

e Moribières, der in einerSänfte reiste, von zwei
Maultieren getragen,und hat sichalsbald nach seinerAnkunft dem
hochedelnProveditore und Stadthauptmanngemeldet,mit Ehren em
pfangen. Es is

t

aber besagterRitter und Herr ein Oberster in des
französischenKönigs Diensten. Und alsbald übersandteihm der Rat

in seineWohnung, da e
r

bei Herrn Bertrand SacchiaQuartier ge
nommen,als ein EhrengeschenkfünfzigMetzenHafer, Konfektund ein
FäßchenRabiolo und ein gleichesvom bestenTerrano. Am gleichen

Abendeaber gab Herr Bertrand Sacchia seinemGate zu Ehren ein
Fest, wie man e

s

nochniemalshier zu Lande im HauseeinesBürgers
gesehen.Es waren alle Räume mit Blumenguirlandenund Schau
stückenzierlichgeschmückt,die Tafel mit den auserlesenstenLeckerbissen
besetzt,auchspieltenbeimSchmauseBläser, Harfner und Geiger und
ward darnachein Tanz mit vielemStaat und Unterhaltungder vor
nehmenGäste. Wie e

s

aber heißt, verbleibtbesagterHerr Jéhan
Michel d

e

Moribières nochbis zum übermorgigenTage imHausedes
Herrn Bertrand, von wannen e

r

sodann eine Reise nachVenedig
fortsetzet,wie si

e

sagen,um dengnädigenBischofvon Rhodus, Herrn
GuillaumePellicier, zu besuchen,GesandterdesKönigs beiderRepublik,

und den gnädigen Herrn Piero Strozzi, gleichfallsOberster des
Königs Franz.“
DemKönige aberkam e

s
in dieserZeit darauf an, zu erfahren,

wie e
s

um dieTruppenanwerbungenstände,die e
r
in denvenetianischen

Staaten und in Oberitalienvorhatte, und dies warendie Angelegen
heiten,worüberder französischeSeigneur mit Bertrand Sacchia Rück
sprachepflog. Die Findigkeit Sacchias war demKönige bereits so

bekanntgeworden,daß e
r

sich seinerwohl auch zu ganz vertrauens
würdigenAufträgenbedienenkonnte.Es solltenim kommendenJahre
vierhundertauserleseneArkebusiereund dreihundertFeuerwerkeran
geworbenwerden, wie si

e

aus den Truppen des Hieronymus von
Savorgnan hervorgegangenund ihreKenntnisseweiterverbreitethatten.
Ferner einigetüchtigeund erfahreneHauptleute, welcheReiterei zu

befehligenvermöchten.Denn e
s

war demKönige bekannt,daß zu

diesenZeiten hier zu Lande vielleichtdie tüchtigstenKriegsleutesolcher
Gattung zu findenwaren,hauptsächlichzumGebrauchederFeuerwaffen.
Und solcheMannschaft wünschte e

r

seinemHeere anzuschließen.–
SolcheBesprechungenkamendemNeuerungsgeisteSacchiasund seinen
abenteuerlichenGelüstengar sehr entgegen,und neue, nochnicht zu

erkennendeAussichtenversetztenihn in Glut und Spannung. Augen
blicksschiensicheineweite, verlockendeFerne vor ihm aufzuthun,und

e
r

war immerfestgewillt, nichteinSandkorn von Zeit zu versäumen,

das der Strom zu seinenFüßen lagernwollte und das sichetwaals
Gold erwies. Es war nichtsGeringes, im Vertrauen einesKönigs

zu stehen.Und nachParis hatte er auchschonandernHandel geleitet
als bloß Geschmeideund köstlicheSteine. –– ZuletztbrachteBertrand
den französischenHerrn nochmit seinenbeidenFreundenBernardin
del Castro und Julian Cipriani zusammen,denmanTurchettonannte.
Dieser war eineZeitlang in französischenDienstengestanden,und e

s

begabsich,daß der Herr d
e Moribières, einenWaffenbruder in ihm

erkennend,mit Turchettonoch einebesondereStunde der Rücksprache
pflog. Und am dritten Tage setzteder Franzose eineReisefort.
Julian Cipriani war seit langemgewohnt, gewerbsmäßigalle

Schachzüge zu verfolgen,welchedie Großen gegeneinanderausführten,
wennschon e

r

dabei selber,als ein dienenderSöldner, bloß geschoben
ward, statt zu schieben.Er war ein kühnerund verwegenerMann,
vollAufmerksamkeitundWagelust,dabeimit einemAnteil a
n

denGängen

derHistoria, wie ein gewitzterSpieler auf die Karten in einerHand.
„Des Königs Erzfeind,“ sagteer, „ist niemand andrer als

der Kaiser Karl. Mit unsererRepublik is
t

Frankreich im Frieden,

ja sogar im bestenEinvernehmen.Als Maximilian Sforza Anno
1512 bei Marignano geschlagenward, hat der Doge wohlweislich
keinenFinger dagegengerührt, daß der König das schöneHerzogtum
Mailand für sichnahm. Wohl aberder Kaiser war's, der ihm den
Besitznicht gönnte. Balgen si

e

sichnun nicht schon a
n

die zwanzig

Jahre deshalb herum? Und sollteder König etwa wegendes ab
gedrungenenFriedens von Madrid leichtenHerzensauf solchesBesitz
tumverzichten?Wäre Karl von Bourbon nicht von ihm abgefallen
und die Kaiserlichendarum in die Provenceeingedrungen,die Sachen
stündenanders! Und erst fünf Jahre sind e

s her, daß die Sforza
ausgestorben.Dem letztenhat der Kaiser ihr eignesHaus zu Lehen
gegeben,geradeso, wie wenn man ersteinenzumBettler machtund
ihm dann den Rock schenkt,den e

r

auf demLeibe trägt! Da dachte
derKönig seineZeit wiedergekommen.Ihr waret ja dabei,Sacchia!
Statt dessenmachteder Kaiser Marino Caracciolo zu einemStatt
halter in Mailand. Dies Jahr aber hat er'sgar Philipp vonSpanien,
seinemSohne, gegeben.Damit soll e

s

demKönig Franz für immer
entschlüpfen!Merkt ihr, wie die gegenseitigeGier darüber in Flammen
schlagenmuß?–Hei, wennder König Mailand wiederhabenkönnte!
Ich sagenicht, daß e

r geradediesesplant, abermeineKlingen und
meineSporen will ich schärfen,aufs Jahr –“
„Die Republik is

t

seit dem Vertrage von Worms gegendas
österreichischeHaus zu Friedengebunden,“meinteBernardindelCastro.
„Was gehtdas uns an?“ rief Cipriani. „Wir sind selberkeine

Feldherren,keineFürsten und Senatoren–“
„Aber man holt Kastanienfür andre aus demFeuer,“ warf

Sacchianachdenklichein.
„Möchteeuchgelüsten,auf eigneFaust Krieg zu führen undEr

oberungen zu machen,wie einCondottier?“ lachteCipriani. „Ich lobe
mir den ehrlichenDienst und das ehrlicheGeld, das ichdafür einzu
heimsenwillens bin.“
„Was will der König von Frankreich mit hier geworbenen

Leuten?“ sagtedel Castro. „Denkt e
r daran, seineitalienischenBe

sitzungenwiederzubekommen,dann wird e
s

ein größererKrieg, als ein
paar hundertSoldmannschaftenzu führen vermögen.Wer weiß, wir
sehen in Bälde französischeTruppen in Italien wieder. Oder sind e

s

bloß kleinereVergeltungenund Rachezüge,womit dem Kaiser ins
Fleischzu schneiden?“
„Wir unsererseitshabenuns trotzallemnicht zu beklagen,daßdie

Küsteösterreichischgeworden,“meinteCipriani.
„Ihr denktan Marano, wegendesHandels,“ warf Sacchia ein.

„Ich würdenicht schlechterfahren, wennderHafen heutenochvenetia
nischwäre, was e

r

von Rechtswegenist.“
Del Castro sagte:„So weit reichendie Federzügevon Worms

nicht aus, daß unsereHerren zu Venedigverwindenkörnten, wie si
e

um diesenfestenPlatz gekommen.Was sprechenwir von Maran?
Wer aber is
t

jener Strozzi, der in des Königs Diensten stehtund
sich,wie ichgehört, zu Venedigaufhält, ohnedaß man rechtwüßte,
warum?“
Cipriani ergriff raschdas Wort, denn e

r geizteimmerdanach,

zu zeigen,daß e
r

mit den übrigenEreigniffenderWeltgeschichteebenso
genau auf dem Laufendenblieb. wie mit denendieserfraulischen
Landschaft.

-

„Piero Strozzi,“ sagteer, „ist einerder Söhne jenesFilippo,
der die Clarice von Medici zum Weibe hatte und der Letzteseines
Hauses war, der noch eineZeitlang in Florenz Heimat und Macht
besaß. Eine Zeitlang. Mit größererGunst der Geschickehätte er die
Herrschafterlangenkönnen.Allein seinRivale, AlexanderMedici, war

zu starkund zu sehrvomKaiser gefördert, als daß die Strozzi ihn
hättenüberholenkönnen. Dieser Filippo war derselbe,den Papst

KlemensseinerzeitzumKönige von Frankreichgeschickt,und seinSohn
Piero solltemit andernflorentinischenEdeln vomKardinal Hippolyt,

demBastardbruderAlexanders, vor denKaiser begleitetwerden, um

zu erreichen,daß dieMajestät demhabgierigen,blutdürstigenAlexander
die Herrschaft nehme. Ehe aber dieserSchritt gelang, starb der
Kardinal zu Itri, vergiftetvon einemgedungenenMörder. Darauf
führteFilippo die Leicheund denMörder nachRom, den Papst um
Sühne für solchenFrevel zu bitten,und um Mithilfe beimKaiser, um
AlexanderMedici aus Florenz zu verdrängen.Ich weiß den Hergang
genauvon meinemSchwestermann,der in Dienstendes Kardinals
Salviati dabei gewesen. 1535 war es. Und ein sonderbarerZug
muß e

s gewesensein, von Itri nachRom. Der Kardinal Hippolyt
hattenämlichgeliebt, sichmit morgenländischenDienern zu umgeben.

DieseSchar trug einenLeichnamnachRom. Da gab e
s Neger mit

glänzendschwarzerHaut und rostbrauneAraber in weißenGewändern,

Muselmänner in vielfarbigenTurbanen, Inder und Tataren. Heulend
und wehklagendzogen si

e

im Staube der Landstraße.Dahinter folgten

die Edlen und Herren, Strozzi, Salviati, Ridolfi und alle übrigen



Ueber fand und Neer. 59

Florentiner. Eine starkeWache schlepptedenGiftmischermit, den die
Wilden unterwegsbeinahezerfleischthätten.“
„Nun, wie stelltesichFilippo Strozzi schließlichzumKaiser?“

unterbrachdel Castro den Redseligen.
„Ebendaß er so sichtbarlichgegenAlexanderMedici war, brach

ihmdas Genick,“fuhr Cipriani fort. „Der Kaiser hattedemMedici
doch schonMargarete von Parma zum Weibe gelobt, ärgerte sich
weidlichüberdenHaß, denman seinemEidam zeigte,und konnteihn
dochnichtim Stiche lassen.Nun warf aberdas SchicksaldieHaltung

desKönigs Franz, des kaiserlichenErbfeindes,und der Strozzi sozu
sammen,daß der Kaiser diesenatürlichgerade so auf demKerbholze
hattewie jene. Als Strozzi ebenvomMedici abgefallen,rücktegerade
auchder Großadmiral des Königs in Piemont ein, das französische
FahnenglückaufMailand wiederzu versuchen,nachdemderletzteSforza
gestorben.Filippo Strozzi war hochherzigund ein Schwärmer. Er
strecktedemKönige einegroßeSumme vor. Der Kaiser erfuhr'sund
legteBeschlagauf Strozzis Güter in NeapelundSizilien. Nun fehlte
Strozzi abermals;er schickteseinenPiero zumKönige nachLyon, und
dieserbat, ohnedes Vaters Wissen, in französischenDienstenbleiben
zu dürfen. Der König machteihn sogleichzumOberstenüber tausend
Mann und sandteihn zu denTruppen. Das schlugdemFaß den
Boden aus. Nun durfteFilippo das Aeußerstefürchtenvomgewalt
jam gewecktenMißtrauen des Kaisers. Er floh aus demLandeund
fand mit den Seinen Aufnahme in Venedig. Es war an der Zeit,
denngleichdarauf erklärteihn der HerzogAlexandermit des Kaisers
Zustimmungals Rebellenin die Acht.“ -
„DerHerzog is

t

aberdannbalddurchMord gefallen?“fragtedelCastro.
„WenigeMonate späterhat ihn seinVetterLorenzinoabgethan,

Scheusal,das e
r

war! Davon konntenaberdie Strozzi nichtsmehr
haben. Sie waren desKaisers Feinde geworden. Filippo eiltezwar
mitGold und Mannschaft nachBologna, bereit, gegenFlorenz zu

ziehen. Zu ihm stießseinSohn Piero, kaumvon Kriegswundenge
nesen,brennendvor Begierde, demKaiser zum Trotz,die väterliche
Herrschaftwieder zu gewinnen. Allein CosimoMedici hatte sichin
zwischenraschder Lage bemächtigtund war schonzumHerzogeaus
gerufenworden. Filippo Strozzi hattezaudernddenAugenblickver
paßt. So verfahrenschienseineSache,daß der eigneSohn dafürhielt,

si
e

verlaffen zu können. Piero ging zumGroßherrn nachAdrianopel.
Dies letzteschiendes Vaters verbrecherischeDoppelstellungganz zu

enthüllen.Hübendie FreundschaftFrankreichs,drübendie desTürken,
des reißendstenReichsfeindes!Das Haus der Strozzi mußtefallen.
Zu Montemurlo geriet Filippo in Gefangenschaft.Im Kastell zu

Florenz hat e
r

bald darauf seinLebenlassenmüssen. Und so kann
derKaiser kaumgiftigereFeinde habenals den französischenKönig,
wenn ihm die italischenGüter wieder am Herzenbrennen, und die
letztenStrozzi, wenn si

e

ihm ausHaß Gefolgschaftleistenwollen. Und
nocheines: leistetdieRepublik im stillenVorschub,da si

e

e
s
in gegen

wärtigerZeit nichtoffenthun kann, dann solltemichwundern,wenn

si
e

e
s

bloß aus Großmut thäte! Ich meine,unsereHerren in Venedig

habenirgend eine Abzahlung für ihre gute Freundschaftim Auge.
Umsonstist der Tod!“
Indessenwar Bertrand Sacchia in der Tiefe des Gemaches,

woraus die Dämmerung zu quellenbegann, auf und a
b geschritten

und war geteilt in seinerAufmerksamkeitzwischenCiprianis Reden
und vielerleieignenGedankenoderhatteauchgrübelndbeidesineinander
verschlungen.Nun hielt e

r plötzlicheinenSchritt an, auchdie beiden
andern schwiegen,und alle lauschten.Von der Straße herauftönte
ein komisch-absonderlicherSingsang, eine Sackpfeife, ein Tamburin,

eine Frauenstimme,das Bellen eines Hundes und Gelächtervon
Menschen.Die drei Männer traten ans Fenster. Vor dem Hause
hattesicheinKreis von Neugierigengebildet. In einerMitte tanzte
ein weißhaarigesHündchen,mit einemMäntelchenspaßigangethan,
auf den Hinterbeinenund bewegtesichgehorsamnacheinerMelodie,
die ein brauner, verwitterterMensch mit langem, schwarzemHaar,

das verwahrlost in ein mageresGesichtschlug,demDudelsackentlockte.
Angethanwar der Spielmann mit einemWamsevon Schaffell ohne
Aermel; ein weitesHemd hing daraus hervor. Ein zerrissenerHut
mit einernickendenFeder gab ihm nochweiterfremdländischesAnsehen,
und die dunklenAugen, die scharfunter der Krempe hervorlugten,

suchtenrastlos die Straße auf und ab oderglittenblitzschnellan den
Häusernhin. Das Tamburin schlugeine junge Person von müder
Schönheit. Sie regtesichaber nicht dabei, sondernlehnte in ihren
Hüften, regteihreHändenur widerwilligundmustertedieUmstehenden
mit gleichgültigen,traurigenBlicken. Das Hündchenaberhüpftemüh
jelig auf einen steifenBeinen weiter,und jedesmal,wennder Pfeifer
einegewisseBewegungmit demKopfe machte,stieß e
s

ein heiteres
Gebellaus, und dieLeutelachten,wie e
s

dabeipossierlichzurückhüpfte.

Ihr Lied hattedas Mädchenalsbald abgebrochen.

Die drei Männer amFenstergewahrteder Spielmann sogleich,
nähertesichpfeifenddemHauseund schnitt,während e

r

die Backen
voll nahm,absonderlicheGesichter.Indessenheftete e

r

seineAugen so

durchdringendauf jeneSacchias,als könne e
r

mit demBlickesprechen.

Dann setzte e
r

seinePfeife plötzlichab, zog den Hut, winktedamit
hinauf und rief:
„Armes, wanderndesVolk, edleHerren!

Gewinn, doch is
t

e
s

euchvielleichtetwasNeues.
nicht,wo wir zu Nachtdas Haupt hinlegensollen!“
„Landstreicher!“riefSacchia sogleichzurück.„Eure Redegenügt,

zu erkennen,was daran ist.“ Und zu denFreundengewendet,trat

e
r

wieder ins Gemachzurückund sagte:„Nun dünktmir, als seien
wir heutelange genugbeisammengesessen.Ich habenocheiniges in

meinenGeschäften zu besorgen.“
Worauf del Castro und Cipriani,

ihn verließen.
Sacchia spähtenochöfter auf die Straße hinab. Aber erstganz

in der Dämmerungerschienan ihremEnde die Gestaltdessen,den e
r

erwartete.Er eilte in denFlur, schobden Riegel vom Thor zurück,
undder andre schlüpfteherein. Es war der schwarzeSpielmann.
Sacchia schobihn in einKämmerleindes Ganges, zündeteein

Wachslichtan und stellte e
s

auf den Tisch. Dann rückte e
r einige

Papierschaftenzur Seite, die da lagen, Rechnungenund verschiedene
Aufzeichnungen,und auchdas Reimbüchlein,das e

r

sichunlängstan
geschafft.Denn hier pflegte e

r

zu verweilen, wann e
r

mit ernsten
Dingenbeschäftigtwar. Endlichholte e

r

aus einemWandschränkchen
einestrohumflochteneFlaschemitWein, ein StückBrot und einTrink
glas, setztealles vor seinenBesucherhin, besahsichnun erstdenMann,

der schweigendund als verstehe e
s

sichvon selbstauf dieseEinleitung
gewartethatte,und brach in Lachenaus.
„Beim Jupiter! Ihr hattetnicht so unrecht,Euch so auffällig

untermFenster zu zeigen,daß michfast ein Aerger anwandelte.Zu
erkennenseidIhr nichtebenleicht. Was solldieseneueVerkleidung?
War man Euchdrübenetwaauf denFersen,Gaccio?“
„Vielleichtja, vielleichtnein!“ entgegneteder Schwarzeunsicher,

abererstnachdem e
r

ein Glas Wein hastiggeleerthatte. „Das eine

is
t

gewiß,daß ich schwererals sonstdurchgekommen,und daßmir das
Geschäfttäglichlästigerwird. Ich thue e

s

auchnichtbloß um Eurer
Sorgen willen, BertrandSacchia. Nichts wirkt, wer nichtein höheres
Ziel in der Seele trägt. Der letzteWeg aber verdientbesserenLohn!“
setzte e

r

hinzu und sahSacchiaprüfendan.
„Das wird sichzeigen,bis ich weiß, was Ihr zu berichtenhabt,“

entgegnetedieser. „Eure letztenNachrichtenhabenmir aus Venedig

kaumeinenDank eingebracht,und für denKönig dürfte e
s

ziemlich
gleichgültigsein, was die armseligenBesatzungenan unsererGrenze
machen.“
„Und dochwäre e
s

ihm hier ein leichtes,ihnenTort anzuthun,“
sagteGaccio, immermit demgleichenprüfendenBlicke. „Oder klingt

in dem, was Ihr sagt, der Sinn dessenwieder, was Ihr mit dem
edlenMoribières gesprochen?“

„Ich zweifeltenicht, daß du auch um diesenBesuch wissen
würdest!“rief Sacchia.
„Es is

t

meinePflicht,“ antworteteder Mann gelassen.Und
plötzlichlebhaftwerdend,fuhr e

r

fort: „Merket auf eins, Sacchia,

horchetdarauf und behaltet e
s
in Eurem Herzen! Nicht wie mit den

Waren, die Eure Barken an die Küste bringen, nicht wie mit den
Gütern,die ihr, bangend,daßEuchgeheimeSendungwohl gelänge in

klingendemVerdienst,nicht so könntIhr denHandel treibenmit dem
Vertrauen, dessenman Euch würdig hält. Ihr sprechtvomKönig,
von der Republik, stehtda und dorten in Verpflichtungen.Merkt
auf! Es gehengroßeDingegeraumeZeit unhörbar,unsichtbarihren
Weg. Dann ziehen si

e

Euch mit einemMale in ihrenWirbel, und
leicht is

t

das Untergehen,wennEure Hände rechtsund links zu gleicher
Zeit nachdemUfer haschen.“
Sacchiazuckteungeduldigdie Achseln.
„Ich versteheEuch nicht, wie e

s

schonmanchmalvorkommt.–
Was ist Euch auf der letztenFahrt begegnet?“

Gaccio sahstummauf die Tischplattevor sichhin, als besänne

e
r etwas, dann schüttelte e
r

zweifelnddenKopf und teiltenun mit,
was e

r

auf dieser letztenWanderung zu Triest und Aquileja, zu

Gradisca, Görz und Cormons erfahrenund beobachtethatte. Von
allem machtesichSacchia genaueAufzeichnungen,ohne den Kund
schafter zu unterbrechen.Bloß als Gaccio erzählte,wie e

r

vernommen
habe,der Befehl der FestungMaran solledemHauptmannGrünhoffer
abgenommenund Hannibal von Zoppola übergebenwerden, that e

r

einenheftigenAusruf
„DiesesTier! – Es wäre ein übler Tausch für mich.

mir herzlichschlechtgesinnt.“

Wir haben kargen
Wir wissennoch

ohnedenWink zu verübeln,

Er is
t
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„Inzwischen is
t

e
r

noch anders beschäftigt,“beruhigteGaccio.
„Nikolausvon Thurn, der die FestungGradisca befehligt,bedientsich
desHerrn Hannibal als des willigten Werkzeuges,um die Leutedes
Patriarchenvon Aquileja zu quälenund zu schinden,wie immer e

s

nur geht. Ihr wißt, daß nachdenletztenFriedensschlüffenderPatriarch

in einemGebiete in allem freieHand behaltensollte. Statt dessen

is
t

ein Dominium, weil e
r

ein Venetianerund Freund seinesVater
landes, demHofe zu Wien ein Dorn im Auge. Der Statthalter in

Görz sinnt auf jedeWeise e
s durchzusetzen,daß die Kaiserlichen in

AquilejaHerren werden. Erst vor wenigenMonaten haben si
e

ihnen
gewaltsameinenFremdenzum Bürgermeisteraufgedrungen.Hannibal
von Zoppola hat ihn eingeführt.Dann hat man si

e

gezwungen,Sol
daten zu stellen,für erfundeneAnklagenihnenAbgabenausgepreßt;
zweitausendDukatenmußten si

e
Pönale leisten. Um zu diesemGelde

zu gelangen,hat man ihre schönenGemeindewälderabgehauenund
gedroht,sogardes PatriarchenEinkünftemitBeschlagzu belegen.Die
Nonnenvon Monastero,von jeher ohneZucht, finden an denKaiser
lichenwillfährigenVorschub; ja, Herr Hannibal soll die eine, die in

dieWelt zurückzukehrenbegehrte,bereitwilligbei sichselber in Schutz
genommenhaben. Es ist, als wollten si

e

den Patriarchengänzlich

aus demLande drängen. Und trotzdemVenedig mit Eifer für ihn
einsteht,indem sichdie Kaiserlichen in nichtsvon Aquileja zu mengen
hätten,antworten si

e

mit demgleichenVorwurfe, und allesbleibtbeim
alten. Marino Grimani, der Patriarch, is

t

von Unmut gesättigt,und
mit nichts können si

e

sichim eignenLande einenheimlicherenund er
bitterterenFeind großzüchten,als wie si

e

ihn behandeln.“
„Das ist nichtvom Uebel!“ meinteSacchia. „Sollte e

s

einmal
gelten,Rachedafür zu nehmen, so wird der Patriarch mitsamtseinen
LeutenbereitenSinnes sein.“
„Nun bin ich müdeund schläfrig,“ sagteder Kundschafterund

blicktesichim Zimmer um. „Morgen muß ich überdiesweiterwandern.
Laßt michnun gehen.“
SacchiaholtezweiGoldstückehervorund schob si

e

ihm überden
Tischhin. Gaccio betrachtete si

e

jedochmißmutig,ohne si
e
zu berühren.

„Es deuchtmir herzlichwenigfür die Plackerei, die ichgehabt.
So viel wie das da gewinntIhr an ein paarSäckenSalz, wennIhr
sie,dankEurer Kenntnis, frei herüberbringt. Mir selber is

t

amGolde
nichtsgelegen,von allemGut das treuloseste,verderblichste.Doch ich
trageein Häuflein Sorgen außermeinemeignenLeibe–“
„Wer is

t

dasjungeFrauenzimmer,dasEuchbegleitet?“fragteSacchia.
GacciosStirn verfinstertesich,und während er nun dochdie

Goldstückeeinstrich,entgegnete e
r

kurz:
„Es ist meineTochter!“
„Eure Tochter? Habt Ihr einmal die Kutte und denKloster

namenabgelegt,Fra Matteo, und is
t

das schon so langeher?“
„Damals hatteich ein Weib,“ entgegneteGaccio widerstrebend.
„Was lockteEuch wohl, des HäretikersLehren zu bekennen?“

fragte Sacchia. „In Florenz nannte man Euch die Heuler, die
Winseler,und Ihr seidein Venetianer!“
Der Schwarze sah,vongrübelndenGedankenzerstreut,eineWeile

ins Leere,dann entgegnete e
r langsam:

„Was mich lockte, fraget Ihr? – Das ist ein schwächliches
Wort. Der MenschheitBestimmungist es, nachErkenntniszu ringen.

Im Strome der Wanderer erhebtzuzeiteneiner so gewaltigeStimme,
daßTausendeihn hören, stillestehenundhorchen.Und in dieHerzen,
die nochnichtverhärtetsind, fällt ein grellerSchein, und durch die
Geisterpocht ein Weckruf und reißt si

e

empor, daß die Menschen
lechzen,sichzu läutern. So kamChristus, der Herr und Heiland.
So predigteAugustinus,der gewaltigeHeilige. So starbSavonarola,
derMeister, von denFlammen des Scheiterhaufenserstickt.– Wir
heultenund weinten, sagtetIhr?– Wir heulenwie eineSchar ge
treuerHunde in der Sturmnacht an der Schwelledes Herrn. Wir
weinenum die Seelenderer,die sichnichterkennen.Möget Ihr nie
mals dazu gehören, Bertrand Sacchia! Ich bin ein Wandererund
versteckemich. Die KurzsichtigenhabeneinGericht eingesetzt,um die
Guten zu knebeln.Abtrünnigenenntuns die Verblendung.Hat einer
vonihnendieWegegezählt,aufdenenmangelangt,Gott zu erkennen?“
„Ihr aber habt langedas heiligeLebenverlassenund stehtnicht

mehr im wallendenStrome der Beter. Die Kräfte, die den Staat
bewegen,die die Geschichtevon der Stelle wälzen, sindEuch näher,“
sagteSacchia.
„Ueberall is
t

Gott!“ entgegneteder Mönch. „Durch das Leben
der Menschengehendie Begebenheitenauf ein Geheiß. Sie lenken
und erschaffenoder reißen e
s

a
b– sie machen es glänzendoderelend– sie bauen auf oder zerstören.Man nennt sie das Schicksal.–

Selten vollendetsichein Ereignis in einemeinzelnen;immerbraucht

e
s

derenmehrere,einenKreis zu vollenden. Feindschaftund Freund
schaft,Krieg, Reichtumund Kunst brauchenvieleMenschen, ihr Ziel

zu erreichen.In jedemvollendetsichbloß ein Stück, und vielleicht
hundertJahre von der Stelle, wo ein GeschickdenAnlauf genommen,
vollendetsicherst ein Werden. Die Geschickesind ein Ring von
lauterMenschenleben.Ein ehernerRing. Da, wo e

r

sichschließt,bat
sichdas Werden vollzogen. Alles findet darin nachdemRatschluffe
desEwigen einenAbschluß. Das Gute und dasBöse – beidesmuß
sichvollenden,wenn einmalder Ring sichschließt,woraus e

s geboren.

Es is
t

keineLockung, die meinenWeg bestimmt; e
s ist, weil ich zu

einemstarkenRinge von Geschickengehöre,wie wir alle . . . ich weiß
nicht,wo e

r

sichschließenwird. Und keinerweiß es. Auch Euch is
t

nichtbewußt,was geheime,nie enthüllteKräfte aus demmachen,was
Ihr heutewie eignenWillen und eignesWerk empfindet.Mit Willen
oderohnehilfst du und jederdenGeschickenzur Vollendung.“

Sacchia lächelteein wenig. Allein Fra.Matteo merkte es nicht
und fuhr nun starkatmendfort:
„Ich habe immer nur Rechtesgewollt und bin der inneren

Stimme gefolgt. So verschiedentlich si
e

michim Leben gerufen, e
s

war nur eineStimme.– Es giebt eineSonne der Erkenntnisüber
dem armseligenLeben der Menschen. Es giebt ein GerichtGottes.
Hieronymus von Savorgman hättedamals die FestungMarano ge
nommen,wenn eineSonne nichtfür einenAugenblickgetrübtgewesen
wäre. Höret mich!“ sagte e

r

mit feurigemEifer. „Ich war in der
Festung. Ich hatte Schriften bei mir, welche es keinenAugenblick
zugelassenhätten, daß sichder VenetianerVertrauen in Mißtrauen
gegenmichhättewandelnkönnen.“

- -

„Warum habtIhr si
e

nichtvorgewiesen,stattdaß manEuchfür
einenSpion der Kaiserlichengenommen?“

GacciosZüge bedecktensichmit rätselhaftemDunkel.
„DieseSchriften waren mir zu Marano abhandengekommen

durchdie Unerforschlichkeitdes Schicksals,“entgegnete e
r dumpf.

„Und Ihr ward doch einer der Unsrigen!“ rief Sacchia ver
suchend.
Fra Matteo nickte.
„Mein heiligesGewand schütztemich,“ erzählteer. „Ich fand

Gehör in der Festung. Dochmußteichmichdazu so stellen,als wäre
ich einerder ihrigengewesen.Da fand ich in denGemüternerwachende
Keimevon Unlust und Verzagtheit, von Schreckenund Verzweiflung.

Ich habe si
e

langsamangefachtwie einenzehrendenBrand. Die
Lebensmittelgingen zu Ende. Schon war der größteTeil derBe
wohner bereit, sich zu ergeben. Hätte ich denBoden nur achtTage
längernochbereitenkönnen, so wäre Marano gefallen. Davon mußte
ich den Proveditor Vitturi verständigen.Zum Scheineübernahmich
eineBotschaft an die Kaiserlichen in Gradisca. Damit ward ich er
griffen. Sie schlepptenmich nachVenedig. Dort schenkten si
e

mir
keinenGlauben. Und darumkonntesichderSchicksalsringnichtschließen.“
Nach kurzerPause hob e

r

die Stimme und sagteleidenschaftlich:
„Nur in der Freiheit der Geister werdendie Menschengroß und
werfen von sichdie Fesseln des Sklaventums! Sonst wandeln si

e

wie schwankendim Dunkelder Verblendung.–Führt michmeinWeg
nachVenedig . . . wie einGeächteternur kannich die Stadt betreten!– Und erschrecketIhr nicht, wenn Ihr Flammenzeichenam Himmel
jeht?– Wahrlich, wahrlich! Ich sageEuch, Ihr thut umsonstEuer
Gehör zu und verschließtEure Herzen! Immer in breiteremFluffe,
wie rinnendeLohe vomGipfel eines feuerspeiendenBerges will das
Licht herabfließen in dieThäler derDunkelheit.Und e

s

wird in Brand
steckendie morschen,altenGebäude, aber aus ihrer Aschewird neues
Leben erstehen,tausendfältig. Das Alte wird nicht gemordetsein,

sonderngereinigt und gestärktwie ein Riese. Und wer e
s

nichtbe
greift, den wird die Flut aus demWege schleudernund ihn knicken
wie einendürren Halm. Wer aberden rechtenMut und Treue hat,
der wird Geschicketragen und helfen, daß ihr Ring sichschließtmit
der heiligenKraft des Unabwendbaren.Und von denen, die dahin
gehenwanderndenFußes wie dieApostel,wird das Unrechtgenommen
sein,und derMenschengeläuterteErkenntniswird sichwiederschließen

in eins . . . Noch im vorigenJahre hat derHeiligeVater dieKirchen
fürstenermahnt,den Glauben zu reinigenvon den Häretikern. Auch
michmöchteam Ende das heiligeOffizium greifen lassen . . . Nun
laßt michgehen!“ -

Er erhob sichhastig, und Sacchia ließ den Schwärmer zum
Thore auf die dunkleStraße hinaus. Als er allein war, standGaccio
einenAugenblickstill und horchte. Eine weiblicheGestalt löste sich in

der Tiefe der Gaffe aus demSchattender Häuser und nähertesich
ihm mit raschenSchritten. Ohne ein Wort zu wechseln,gingen si

e

von dannenund verschwanden in der Nacht. (Fortsetzungfolgt.)
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INeue Versuche zur Lösung des Elugproblems.
(SieheauchdieAbbildungenSeite71.)

"Die
Lösungdes Flugproblemsscheintin der That, wie Professor
Weller sagt,in derLuft zu liegen;nochnie habensichdieLösungs

versucheso gedrängtwie in der letztenZeit, und nochnie habensie,
wenn einstweilenauchnoch nicht von einerLösungdes Problemsdie
Rede sein kann, zu so interessantenErscheinungengeführt. Ueberden
jüngstenVersuchenhat allerdingsein eignerUnsterngeschwebt:Graf
Zeppelin, der in der letztenSeptemberwochebei einemzweitenAufstieg
die bei der erstenAuffahrt gemachtenErfahrungenzu verwertengedachte,

Leider solltensichdie an die Fahrt geknüpftenHoffnungennicht
erfüllen;der Ballon, der sichum 6 Uhr 5Minuten stolzin dieLuft er
hob, mußtebereitsabends11%Uhr bei Bernau gelandetwerden. Die
UrsachedesMißlingens wurdeanfangsin demmitgeführtenSchleppseile
gesucht,das sich,wie es hieß,beiderFahrt überdemWoltersdorferForst
in dieKronenderBäumeverwickelthabeund vondenKorbiniaffennicht
mehrzu lösengewesensei,weshalbdieLandunghabebewerkstelligtwerden
müssen.Demistjedochnichtso.Wie Dr.Bersonin einereigenszu dem

ZweckeauthentischerBerichterstattungvom Deutschen
Vereinzur BeförderungderLuftschiffahrtaufden1.Ok
toberanberaumtenSitzungausführte, is

t

dieFahrt einzig
und alleinwegendes unpraktischenAufstiegszu einer
ganzunpaffendenZeit vereiteltworden.
DasLuftfahrzeugdesnochjugendlichenbrasilianischen
IngenieursSantos-Dumontgehört,wiedasdesGrafen
Zeppelin,zu der Klaffe der Aerostatenoderlenkbaren
Ballons. Wie fastalledieseLuftschiffehat e

s

dieGestalt
eineran beidenEndenzugespitztenZigarre. Es ist in

weitkleinerenVerhältniffengehaltenals derZeppelinsche
Riesenballonund mißt bei einemFassungsgehaltvon
450Kubikmeternnur29Meter in derLängeund 5Meter
imDurchmesser.Es istausvollständigluftdichterchinesi
scherSeidehergestelltundwiegtalles in allem,dasheißt
mit seinerUntermaschinerie,nur 107Kilo. Die Ein
richtung,durchdiederneueAerostatsichvonallenseinen
Vorgängernunterscheidet,bestehtdarin, daßdieStricke
seinesNetzwerkseinenwagerechtenBambusstabvon
23Metern Längetragen,deran ihnen in derRichtung
derLängsachsedesFahrzeugsaufgehängtist. Ungefähr

in derMitte, jedochetwas nachvorn, ist auf dem
selbenein doppelcylindrigerBenzinmotorangebracht,
der 8 bis 10 Pferdestärkenentwickelt.Durch diesen
Motor wird einegroße zweiflügeligeLuftschraube in

Bewegung gesetzt. Hinter dem Motor sitzt auf
einemgewöhnlichenZweiradsattel der Luftfahrer,
der wie der Automobillenkerdurch zwei unter
seinemSitz angebrachtePedale den Motor antreibt.
Rechtsnebensichhat der Fahrer ein komischesGas
reservoir,aus dem e

r
durcheineKurbelvorrichtungdie

Ballonfüllung,falls dies nötigwerdensollte,derart er

mußtevon seinemVorhabenabstehen,weil ein Riesenluftschiffnochvor
derFüllung in der beiManzell imBodenseeverankertenBallonhallevon
einemUnfall betroffenwurde; die am 23.SeptembervomSportplatze
Friedenaubei Berlin unternommeneDauerfahrtdesRiesenballons„Ger
mania“wurdedurchungünstigeWitterungsverhältnissevereitelt,und der
BrasilianerSantos-Dumont, der sichmit demneuestenModell des von
ihm hergestelltenAerostatsden von demPariser Henry Deutschaus
gesetztenPreis von100000FrankendurcheineRundfahrtumdenEiffelturm
verdienenwollte,erlebtedasMißgeschick,daß ihm bei einemam27.Sep
temberunternommenenVorversuchdasSteuerruderseinesFahrzeugsbrach.
Die mit demRiesenballon„Germania“von Friedenau aus unter

nommeneFahrt ließdas ProblemderLenkbarkeitganz
außerBetracht,die „Germania“ war ein Freiflieger

DasLuftschiffSantos-DumontsimFluge.
gänzenkann,daß die Hülle stetsstraffgespanntbleibt.
DerSteuerapparatbefindetsich in Gestalteinesmehr
zackigenSterns an demhinterenEnde des Ballons.

Wie der Erfolg gezeigthat, is
t

dieser Steuerapparatder heikelste
Teil des neuenLuftschiffs. Er zerbrachbei dem am 27. September
von demPlatzedesAero-Clubs in SurennesunternommenenVorversuch,
derdenLuftfahrerumdas Bois d

e Boulognetragensollte.Da Santos
Dumontdie LenkbarkeitdesFahrzeugs auf dieseWeisenichtmehrdar
thun konnte,führte e

r

mit demApparatemehrereManöver aus, um zu

zeigen,daß ihmdas Fahren selbstgegenziemlichstarkbewegteLuft keine
Schwierigkeitbereitet.DieseVersuchegelangenvollkommenund ließen
keinenZweifeldarüber,daß der Aerostatdie VorbedingungderLenkbar
keit,dieEntwicklungeinerhinreichendstarkenEigenbewegung,in wünschens
werterWeiseerfüllt.

des alten Systems, und die Luftschiffer,Dr. Süring
undDr.BersonvomKöniglichenmeteorologischenInstitut

in Berlin, Ingenieur Zekéli,der bekannteUnternehmer
der Auffahrten des Fesselballonsauf der Berliner
Gewerbeausstellung,und der englischeMeteorologe
Alexander,verfolgtennur denZweck,festzustellen,wie
langeeinBallon sichthatsächlich in der Luft erhalten
könne.Bisher is

t

man nichtim Standegewesen,Frei
fahrtenerheblichüber24Stundenauszudehnen,woran
indeswenigerdie technischenUmständeschuldgewesen
sindals der physischeZustandder Aeronauten,vor
allemdie notwendigeintretendeErschlaffunginfolgeder
aufregendenBeobachtungder Fahrtrichtungund der
Instrumente,sowiedesbeständigenWachens. Die be
sonderenEinrichtungender „Germania“zieltendaher
daraufab,diesenMißständen zu begegnenunddiekühnen
LuftschifferlängereZeit in der luftigenHöhe zu halten.
Der Riesenballonhatte einen Inhalt von beinahe
9000Kubikmetern,unddie vonihmgetrageneviereckige
Gondelwar trotzihrerräumlichenBeschränktheitso ein
gerichtet,daß nicht nur in und an ihr alle erforder
lichenInstrumentePlatz fanden, sonderndaß si

e

den
Reisendenauchzweiübereinanderangebrachtepritschen
artigeLagerstättenzur Verfügung stellteund in ihr
reichlicherProviant sowiemehrereKoffermitFellanzügen
undDeckenverstautwerdenkonnten.
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Gribaydoff,Paris,
DasLuftschiffSantos-DumontsvordemHufstieg.
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QUI erwartetenMorsum amBahnhof. Ich
sah,daß er außer

ordentlichaufgeregtwar undübernächtigaussah.Sein Wesen
gefielmir nicht,aber ich sagtenichts,und als Ziesoweineentsprechende
Bemerkungmachte,antworteteFritz:
„Die Eisenbahnfahrtmachteinendoch höllischkaput. Ich habe

die unangenehmeEigenschaft,daß ichaufderReisenichtschlafenkann.“
Wir gingen sofort ins Hotel. Am andernMorgen früh sieben

Uhr solltedas Duell auf einemPlatz hinter demPrater in der Nähe
derFreudenauzwischenDonau und Donaukanalstattfinden.
Ich hattemir alles möglicheüberlegt,was ich mit demFreunde

vornehmenwollte, ihn auf andreGedankenzu bringen. Ich war
dafür,den Abend in irgendein Theaterzu gehen, dennwir konnten
dochnicht im Hotel sitzenbleiben. Wir wollten uns aber auch in
keinandresRestaurantbegeben,schonwegender Möglichkeit,unsere
Gegneretwawiederumam Nebentischzu treffen.
Endlich besuchtenwir das Karltheaterund saheneineOperette.

Es war keineder besten,der Name is
t

mir entfallen.Das Haus war
nur halb voll, und das machtimmereinendeprimierendenEindruck.
Vor Schluß brachenwir auf und kehrtenins Hotel zurück. Ich

wollte vorschlagen,uns nocheineWeile zusammenzusetzen,aberZiesow,

der bei einer Ruhe und bei seinenBärennervenoffenbargar nichtauf
denGedanken zu kommenschien,daß dieGeschichteunsernFreund auf
regenkönnte, meinte, e

s

würde das allerschlaustesein, wir gingen
alle rechtzeitig zu Bett, um am andernMorgen frisch zu sein.
Das ließ sich ja hören,und er hatte im Grunde genommenauch

recht. Nur wußteich, daß Fritz nicht würde schlafenkönnen.Aber
dieserging sofortdarauf ein, und wir sagtenunsGutenacht,umunsere
Zimmeraufzusuchen.Auf derTreppeblieb er jedochzurückundflüsterte
mir zu: „Bitte, kommdochnochein bißchenmit auf meinZimmer.“
Ich folgte ihm. Und als wir uns allein befanden, sagteer:

„Weißt du, so nahe steheich ja Ziesowgar nicht, und zu dem, was

ic
h

vielleichtsprechenmöchte,müßtenwir auchallein sein. Der gute
Ziesow wird wahrscheinlichbald schlafen.Ich allerdings, das sage
ichdir gleich,kannnicht schlafen.“
Ich meintenur, indemich ihm die Hand auf die Achsel legte:

„AberFritz,denVersuchmüßtestdu machen!Etwas schlafenmußtdu.“
Doch e

r

wehrte sich: „Nein, das is
t

mir ganz unmöglich, ic
h

würdenicht schlafenkönnen.Ich bittedich bloß um eins, thumir den
Gefallenund bleibedieseNacht bei mir.“
Ich versuchtenocheinmalihm zuzuredenund führte als Grund

an, e
r

würde am andern Morgen durch eine Müdigkeit einen
schlechtenEindruckmachen,würde unsicherseinund nichtHerr seiner
Waffe.
DochplötzlichblicktemichFritz an: „Das is

t

ganzgleich.“

„Wiesodenn?“
„Nun, dieserKantorovichhat ja als BeleidigterdenerstenSchuß.

Zum zweitenwerdeich ja gar nichtkommen.“
„Was sagstdu dennda nur wieder! Wieso denn?“
Wir hattenuns nebeneinander a

n

den Tisch gesetzt,auf dem
eineFlascheWein und zwei Gläser standen. Er beugte sichvor
und sagte zu mir, währendmich eineAugen groß und glühendbe
trachteten:
„Ziesowhat mir gesagt,wie die Sache liegt.“
Ich erschrak:„Was hat e

r

dir gesagt?“ - -

„Nun, e
r

hat mir gesagt,ich sollemichvorsehenund gut zielen,

denndieseGesellschafthättemir den Tod geschworen.Ich habedir's
doch schongesagt, ich bin sozusagenzum Tode verurteilt. Das ging

ja aus den erstenVerhandlungenhervor, si
e

haben ja in einemder
erstenBriefe gesagt, si

e

betrachtetensichalle gleichmäßigals beleidigt.
Na, wenn'sdem einennichtglückt, michüberdenHaufen zu schießen,

d
a

wird's vielleichtdemandernglücken.An dieReihe kommeichdoch.
Wie ein Hirsch, der einmal vom Forstpersonal auf die Abschußliste
gesetztworden is

t

und fällt, se
i
e
s heute, se
i
e
s morgen, se
i

e
s

vom
Oberförster,vomFörster, vom Jagdherrn– er fällt jedenfalls,dar
über is

t

keinZweifel, e
r

wird abgeschossen.Und michwollen si
e

eben
zur Streckebringen!“

Er hatte nur meineeigneAnsicht ausgedrückt,doch suchte ic
h

ihn zu beruhigenund erfandallenmöglichenTrost. Aber e
r

schüttelte
nur immertraurig denKopf und sagteendlich,nachdemich ihm lange

Georg Ereiherrn von Ompteda.

zugeredet:„Offen gestanden, is
t

mir's wirklichdas liebste,wenn's mit
demerstenSchuß aus wär". Es wäre möglich,daß ich michbeidieser
erstenund einzigenGelegenheitmorgennochhalte,nochanständigbe
nehme,aberweißtdu, wenn die Marter nocheinmallosgehensollte
und zum drittenmalund viertenmal– nein, das hielteich nichtaus.
Ich bin durchdieseZeit desHinziehens,desWartens so elendgeworden,

so mürbe, so herunter,– ichwill, daßdieGeschichtemorgenmit einem
mal zu Ende ist.“
Wieder suchteich ihm zuzureden,aber ich weiß nicht,– war

es, daß ichgegenmeineUeberzeugungsprach,oder waren thatsächlich
meineGründe so schwach?– genug,ich hattedasGefühl, daß ich da
dochbloß Unsinn redete.
Es war schonziemlichspät, und da ich die feste Ueberzeugung

hatte,daß ich wirklichnichtim Standewar, ihn zu beruhigenoder ihm
irgendwiezu helfen, so meinteich, wäre e

s

meinePflicht, ihn jetzt
alleinzu lassen,damit e

r

sichnochein paar Stunden hinlegenkonnte.
Vielleichtruhte e

r

etwas denKörper aus, und die Spannung seiner
Nervenließ nach.
Ich kündigtealsoFritz meinenEntschlußan, zu Bett zu gehen.

Um siebenUhr müßtenwir draußen sein,vorher solltenochetwasge
frühstücktwerden– also mußtenwir meinerAnsichtnachmindestens
um fünf aufgestandensein.
Er war außer sichund sagte,indem er michbei beidenHänden

packte:„Ich bittedich, bleibebei mir!“
„Das wäre geradezuunrechtvon mir.“
Er bat aber noch einmal: „Ich bitte dich, bleibehier! Laß

michnichtallein! Ich will dir etwas sagen.Wir brauchen ja nicht

zu sprechen.Ich kann ja nicht schlafen,aberdu sollstschlafen.Lege

dichhier hin, bloß, daß ich nichtallein bin.“
Ich stritt michmit ihm hin und her. Endlich sagteer, als

letztenTrumpf, um michzu bewegen,hier zu bleiben:
„Es is

t
ja ohnediesjetztalles ganz einerlei, ich kann mich vor

dir enthüllen,ich schämemich ja gar nichtmehr. Morgen früh is
t

dochalles aus. Also ich will dir's nurgestehen:ich habeeinfachAngst
allein im Zimmer.“
Das kam mir gar nicht unglaublichvor bei einer Gemüts

verfassung, in der ihmdieNervenwirklicheinenStreich spielenkonnten.
Ich erklärtemichalso bereit, zu bleiben. Meine Nachtfachenhatteich
nicht hier, schlafenwürde ich ohnediesnicht, denndas Schicksaldes
Freundesging mir zu nahe. Ich zog alsomeinenRock aus, streckte
michauf das Sofa, hülltemich in ein paar Decken,sagtekurz „Gute
Nacht!“ und drehtemichauf die Seite.
Er blieb im Stuhl sitzenund machtekeineAnstalten, zu Bett zu

gehen.Ich hattemich so gelegt,daß ich das Zimmerübersehenkonnte.
Nun blinzelteich a

b

und zu zwischendenLidern hindurch,um mich zu

überzeugen, o
b

ihm nichtdochetwadieAugen zugefallenwären. Aber
ich sahihn nur immerdasitzen,starr denBlick vor sichhingewendet.

Ich richtetemichalso auf, warf meinenRock wiederüber, setztemich
hin und sagte:
„Fritz, ich kanndir's nachfühlen,wenndu nicht schlafenkannst.

Na, und wenndu nicht schlafenkannst,will ich auchnicht schlafen.
Komm,wir wollen uns unterhalten.“
Er blicktemit etwasfreundlicheremAusdruckauf, und ich fing

nun an, ihm alles möglichevorzureden.Als mir schließlichgar nichts
mehreinfiel,nahmich eineNummerderZeitung,die ich in derTasche
hatte,und begannvorzulesen.
Aber bald merkteich, so konnte e

s

nichtweitergehen.Ich stellte
dahermeineVersucheein, und e

r fing zu redenan.
Ich ließ ihn ungestörtsprechen.Vielleicht habe ich hie und d

a

ein bedauerndesWort gesagt, habeihm zugeredet,geschmeichelt,ihm
auch, das weiß ich, dazwischendie Hand gegeben.Mir wurdendie
Augennaß. Aber ich sahein, d

a

war nichts zu entgegnen,manmußte
ihn ebenredenlassen. Vielleichtentlastete e

s

seinHerz.
Je mehrdieStundenfortschritten– denn es dauertelange,lange

Zeit –, je mehrwir uns demMorgen näherten,demAugenblick,wo

e
s hieß, mit demFiaker hinaus in den Prater zu fahren zu der ver

hängnisvollenBegegnung,destomehr hatte ich im Innern die feste
Ueberzeugung,der Mann dort mir gegenüber,der Freund a

n

meiner
Seite, is

t
in ein paar Stunden nichtmehrauf dieserErde.
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Seine Worte waren mir wie das BekenntniseinesSterbenden.
Er sprachimmermehrohneSchleier, ohneRücksicht,ohneAngst, ohne
Scham,und alles, was er sagte,dientedazu, eineszu beweisen,zu er
klären,zu entschuldigen:eine„Feigheit“.
„Ich bin von Kindheit an furchtsamgewesen.Ich hatteAngst,

als Knabe von der Schaukelzu fallen. Andre Kinder, die wohl ein
Gewehrgeschenktbekommen,freuen sichzu schießen.Ich habees nur
zagendin die Hand genommen,und ich erinneremichnochdeutlich,
daß ich es nichtabfeuernwollte, um keinenPreis derWelt.
„Ich glaube,zu denAngstgefühlen,die michmeinganzesLeben

hindurchgequälthabenund sichallmählichimmermehrentwickelten,

hat meineErziehungdenGrund gelegt. Mir wurde als Kind Angst
gemachtvor dem schwarzenMann. Zur Strafe wurde ich in die
dunkleStube gesperrt,und das Entsetzen,das michda überkam,werde
ich nie in meinemLebenvergessen.
„Vor meinemVater hatteich solcheFurcht, daß sichdiesesAngst

gefühlheutigenTages nochnichtrechtverlorenhat. Jetzt ist Mangel
an Vertrauendaraus geworden,der michzumBeispieldahingebracht
hat, daß meinVater von diesemganzenHandel, in den ich hier ver
stricktbin, absolutkeineAhnung hat.
„Früher, wenn ich einerGefahr direkt gegenüberstand,hatte ic

h

keineAngst mehr,oder si
e

kammir dochnichtzumBewußtsein.Aber
was vorherging,das war es, was mir das Gefühl der Angst ver
ursachte.
„Warten! Warten! DiesesverfluchteWartenmüssen, in Hangen

undBangen schweben, o
b

e
s

einträteodernicht– das ist mir zeit
lebensgrauenvollgewesen.

„Es hat michgequält, wenn ich auf der Schule irgendetwas
ausgefressenhatte, o

b

e
s gemerktwürde odernicht. Ich hattekeine

ruhigeMinute mehr, bis ich demKlassenlehrergegenüberstand,um
zur Rechenschaftgezogen zu werden. Ich malte mir alles mögliche
aus, was passierenkönnte. Für die geringsteKleinigkeitfürchtete ic

h

vonder Schule fortgejagt zu werden. Stand ich dann wirklichdem
Betreffendengegenüber, so erinnereichmich, daß verschiedentlichvon
denLehrern behauptetwurde, ich ginge nicht in mich, sondern se

i

geradezufrech.
„Ich hatteauf der Schule verschiedeneMitschüler,die einemdas

Gruselnbeibringenwollten. Alle möglichenSachenwurdendazu aus
ersehen.Es war die Rededavon, ob man wagenwürde,nachtseinen
Gang an derKirchhofsmauerentlangzu thun. Und als einpaarMit
schülerherausgefundenhatten, daß mir das unangenehmwar, wurde

ic
h

damit geschundenund gequält.Mein Ehrgefühlwurdeaufgestachelt,
ichsolltebeweisen,daß ich nichtAngst hätte,– und das habeichver
schiedentlichgethan,statt e

s

als vernünftigerMenscheinfachfür einen
Jungenstreichanzusehenund zurückzuweisen.
„Da war zumBeispiel so etwas, dessenich michbis zu meinem

Tode entsinnenwerde . . .“ Fritz lächeltetrübseligund fuhr fort:
„Also werdeich michdessennicht mehr lange zu entsinnenbrauchen.
„Es handeltesichum eineGeschichte,die unter uns herumging.

Man sollteum Mitternacht in einenganz einsamenSaal gehen,wo
sichein Spiegel befand. Dann sollteman zwei Lichter anstecken,vor
denSpiegel treten, die Lichter rechtsund links halten, in das Glas
sehenund, indemman sichfest in die Augen blickte,dreimal einen
eignenNamen rufen und jedesmal laut hinein lachen. Es hieß,
dann erschieneim Spiegel ein übernatürlichesGesicht, einefürchter
licheFratze.
„Ich kann mich nichtmehrdeutlichentsinnen,wo meineMit

schülerdas eigentlichher hatten, o
b

e
s

aus irgend einemälteren
Romane stammte.Genug, hinter demGymnasium befand sichein
Gartensaal,der zu einemdanebenliegendenRestaurantgehörte.

„Da gab e
s

das erforderlicheMaterial: Saal, Dunkelheit,Spiegel,
Einsamkeit.Lichterwurdenhineingestelltund Streichhölzer.
„Ich weiß,daß ich einefürchterlicheAngst hatte, ich weiß, daß

sichalles in mir dagegenempörte,ich wollte nicht hinein. Hätte ic
h

einenwirklichenFeind gehabt, konnteich gegenjemand kämpfen, so

war e
s

etwasandres, aberdas– nein. Ich dachtedaran nur mit
Entsetzen.Aber ich fürchtetemichvor demGerededer Mitschüler,und
als der eine,eingroßer,frecherSchlagetot,behauptete:„DerMorsum,
der thut das nicht, der fürchtetsichviel zu sehr!“– da meinteich,

e
s

mit meinerEhre nichtandersvereinbaren zu können, als e
s

eben

zu thun.
„Ein Tag wurdefestgesetztund Mitternachterwartet.

in den schweigendenGarten in einerfinsterenNacht. Kein Mond schien,

keinLicht war in der Nähe. Ich tastetemich zum Eingang des
Saales, und als ichdenSaal durchschritt,schnellund hastig,weil ic

h

dieQual möglichstabkürzenwollte, war e
s mir, als töntedas Echo

meinerSchritte von allenSeiten wieder,wieunterdrücktesLachenoder
Kichern.

1901(Bd.85).

Ich trat

GF

„Ich trat a
n

den Spiegel, zündetedie Lichteran, hob si
e

mit
beidenHändenemporund erblickteim Spiegel meinentsetztes,fahles,
eingefallenesGesicht. Schon da hatte ich kaumdie Kraft zu rufen,

aberichgewann e
s

nochüber michund rief dreimal meinenNamen

in den Spiegel hineinund lachtedreimalkurzund heisermit vor Angst
fast erstickterStimme. Als der letzteKlang verhalltwar und ich mit
übermenschlichemGrauen auf das Fratzenspukgesichtwartete,das mir
dortim Spiegelerscheinensollte,klangplötzlicheingellendesLachenvon
allenSeiten. -

„Was dann geschehenist, weiß ich nichtmehr. Ich weiß nur,
daß ichdieLichterhabefallen lassen,und daß ichschwerkrankwurde.
Ein Nervenfieberhattesicheingestellt.

„Die Erklärung fand sichspätereinfachgenug. Die Mitschüler
hattensichim Saale versteckt,hattengekichertals ich in den Saal
trat und endlichdie gellendeLacheaufgeschlagen,als ichdreimalmeinen
Namengerufen.
„Es war ja eindummerSchülerwitz,aber e

r

hätteeinenvielleicht
denVerstandkostenkönnen.
„Dann kamennoch andreSachen: das Anfasseneiner Toten

hand und, wie ich schonsagte, der Gang über denKirchhof im
Mondenschein.
„Ich mag gar nichtdaran denken! Ich wolltedir bloß jagen,

wie das allesgekommenist, und was offenbar a
n

meinerErziehung
und von meinenMitschülernan mir verfehltwurde.
„Wenn man etwasälter wird, pflegensolcheUeberreizungender

Phantasiebald zu verschwinden.Andern geht e
s

so!Mir nicht. Ich
habejahrelangunterder Furcht gelitten.

„Mein Verstand sagtemir ja, daß das meiste,was ichdachte,
vermutete,wovor ich michfürchtete,Unsinn sei. Aber der Verstand
hattegut reden,das Gemüt hielt nichtSchritt. Ich habemichnicht
vor Einbrecherngefürchtet,vor Mördern und Dieben, vor Menschen,

ichfürchtetemichvor demUebernatürlichen,obgleichich wußte,daß e
s

dochnichtsUebernatürlichesgab.
„Ich fürchtetemichdavor, alleindurchdenWald zu gehen,wenn

e
s

rauschte in den Zweigen, wenn weit und breit niemand zu sehen
war, wenn vielleichtdie Dämmerungeinbrach.Mir war es dann
immer, als erwacheheimlichesLeben, als müssehinterjedemBaume
einer stecken,einer– ja, wer?– irgend einer!
„Ich erinneremicheinesRittes, den ich im Manöver, als ich in

derNacht als Patrouillefortgeschicktworden,durchdenWald gemacht.
Auf der Straße halltedas Geklapperder Hufe wieder, a

b

und zu

schiender Mond, a
b

und zu verbarg e
r

sichhinterdenWolken. Ein
mal lag alles im tiefenDunkelda, und nur die Straße hob sich in

derNacht matt ab. Da war e
s mir, als wären überallHindernisse

auf demWege. Ich dachte,ichmüßtejedenAugenblickmit demPferde
fallen,als wärenSeile ausgespannt,Drähte, so daßderGaul stolperte

und sichüberschlüge.

Dann meinte ic
h

wieder, wenn der Mond durch die Wolken
brach, in demSchatten irgend etwas zu sehen: e

s lag jemand am
Wege,unter einemBaume saß eineGestalt, und bestärktwurde ich
darin, daß der Gaul hie und da einenSeitensprungmachte,scheute
und nichtvorwärts wollte.
„Ich weiß ja jetztganz genau: das Pferd war ebenbodenscheu

und ängstigtesichvor jedemschwarzenFleck oderweißenPunkte. Ich
wußte e

s

auchdamals, aber dieseErklärung genügtemir nicht, daß
ichhättedie Furcht hintanhaltenkönnen.
„Unddann,– weißtdu, ist es nunUeberreizungderNervenoder

ic
h

weißnichtwas,– aberichkannnichtallein schlafen.In einemHotel
allein im Zimmer zu sein, is

t

für michgeradezueineQual. Ich denke
immer, ich bin nicht allein, ich denkeimmer, e

s

müssejemandim
Zimmer sein, und wenn ich auchzuschließe, e

r

müssehereinkommen.
Ein unbestimmtesGrauen packtmichdann. Ich wehremichmit dem
Verstandedagegen,aber e

s

nütztnichts.
-

„Wenn ich nachHausekommeund schlafengehenwill, habe ic
h

mir einpaarmal schoneingebildet, e
s läge jemand in meinemBett.

Ich war's selbst,ich lag schonim Bett, und ich kamdochebenwieder.
Natürlich war e

s

nichts als einemomentaneErregung der Nerven,

die übrigensbald wiedervorbeiging.
„Das hat Jahre gedauert, aber ich habe e

s

allmählichüber
wunden. Dafür hat sichimmermehrbei mir das eineausgebildet–
dieAngst vor der Gefahr.
„Ich habevor morgeneineAngst, ich kanndir's gar nichtbe

schreiben.Es überläuftmichimmer. Ich weiß, daß meinHerz schneller
schlägt,wenn ich nur daran denke. Wenn ich meineBrust befühle,
merkeich,wie erregt e

s

ist. Ich bekommeSausen in denOhren. Es
scheintmir, als trübte sichmeinGesicht,als träte mir das Blut in

dieAugen. Ich werdeunsicher,ich weiß nichtmehr, was ich denke
und was ich rede.

1)
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„Siehstdu, der Augenblickder Pistole gegenüber– meinGott,
einmal kann man ja nur sterben– ist es nicht, aber der Gedanke
daran, wievielZeit vergeht,bis e

s

dahin kommt! Das bohrt mir
in die Knochen,das erregtmich,daß mir alleGlieder schlagen.

„Und nein, das is
t

e
s

dochnicht,daß die einzelnenSachenvor
sichgehen,die nun einmal im Laufe einesDuells bestimmtsind,sondern,
wie ichdas Einzelneauffaffenwerde, o

b

man mir meineFurcht an
sehenwird.
„Es is

t ja lächerlich, es is
t ja ganzgleich. Wenn dieserSerbe

michnun morgenüberden Haufen schießt,dann is
t

die ganzeSache
erledigt. Es könntemir also ganzgleichsein,unddoch– nein, nein,

e
s

is
t

gräßlich, e
s

is
t

furchtbar! Werde ichzittern, werdeich frieren?
Laß e

s

doch kalt sein,dann friere ich. Aber wenn ich nun warm
angezogenbin oderwenn e

s

nichtkalt ist, und e
s

is
t

dochheutekein
kalterTag gewesen,was habeich für einenGrund zu zittern?
„Und dann denkedir das verächtlicheGesichtdes Serben, wenn

e
r jähe, daß ich zittere. Vor dem Tode zittere ich nicht. Ich habe

a
n

meineAngehörigengeschrieben,ich habemeineVerhältniffe geord
net, ich habeschoneinenStrich untermeinLebengemacht.Also sieht
du, den Tod fürchteich nicht.
„Aber nundenkedir bloß einmal,wenn ichdiePistole hebe,und

der Lauf gehthin und her! Oder denkedir, daß michplötzlichdie
Angst so überkommt,daß ich, eheihr einKommandogegebenhabt,
eheich daran bin, schieße.Dann wird michder Serbe stehenlassen,
und eine Sekundantenwerden sagen:„DieserMann is

t
gar nicht

satisfaktionsfähig.“
„Und ich?

meinerNerven.

„Kannstdu verstehen,was ichdir da jage? Ich glaube, ein
andrerkann e

s gar nichtverstehen.Kannstdu das mitfühlen,sagmal,
bitte,jag, kannstdu das? . . .“

Mir wurde es schwer,aufFritzensWorte zu antworten.Nachfühlen
konnteich e

s nicht,aber einenTrost mußteich ihm dochgeben,darum
jagteich: „Du hastmir das alles so genau erklärt, daß ich wohl im
standebin, dich zu begreifen. Du thut mir leid, Fritz, ich kann ja

gar nicht sagen,wie . . . Aber sieheinmal, raffe dichzusammen, se
i

dochvernünftig, so was wird nichtgeschehen,behaltemichim Auge

und thueganzgenaudas, was ich dir sage. Ich gebedir das Ver
sprechen, e

s

läuft alles ganzglatt ab.“
Ich setztemeinZuredennocheineWeile fort, und e

s

schienauch
Eindruckauf ihn zu machen: e

r

wurde sichtlichruhiger. Dochgänzlich
beruhigthatteich ihn nicht.
Die Stunden verstrichen,ich merkte, e

s

war keineRededavon,

daß e
r

schliefe.Aber ich war, währendmir nun Fritz immer noch
weitereBeweisegab von dem,was e

r

seineFeigheit nannte, so müde
geworden,daß mir doch a

b

und zu die Augen zufielen.
Aus dieserhalbenDuseleierwachteichplötzlichdadurch,daß Fritz

sichmir genähert, sichan meinerSeite niedergelassenund michnun
fragte, indem e

r

meineHand nahm, herzlich, eindringlich,flehend:
„Bitte, sagemir nur eins: verachtestdu mich sehr?“

Ich stehe zu Schimpf und Schandeda, als Opfer

„Aber wie kannstdu nur so was meinen!“
Dabei reichteich ihm dieHand und fügtehinzu: „Wenn ich dich

verachtete,glaubstdu, daß ichmorgendein Sekundant seinwürde?“
Es leuchtetefreudig in seinenAugen auf, als er sprach:„Das

is
t

richtig. Daran habe ich nicht gedacht. Siehst du, das is
t

mir
ein Trost.“
Es schlugfünf. Die Stunde rückteimmer näher. Und nun

machtenwir uns daran, uns vorzubereiten.Wir hattendemWirt
gesagt,daß wir frühzeitigeineWagenfahrt in die UmgegendWiens
unternehmenwollten. So war bereitsum sechsUhr derFiaker bestellt.
Mit denVorbereitungenvergingeinigeZeit, undich sorgtedafür,

daßmehr zu thun sei, als wirklich nötig war. Ich packte so und

so oft alles hin und her, ich schloßSachenhier ein und da und dort,

ich lief in meinZimmer hinüber und kamwieder. Denn Thätigkeit

is
t

schließlichdas besteMittel gegenGedanken,die einenquälen.
Viel half e

s

natürlichnicht. Und Fritz sagtenach einigerZeit,

nachdem e
r

mir zugesehenund mein Gebaren gemerkthatte, müde
lächelnd:„Du strengtdichaber zu sehr a

n . . .“

Der Kaffeewar gekommen.Ich frühstückteordentlichund wollte
Fritz zureden, etwas zu sich zu nehmen. Aber e

s

war nichtmöglich,

e
r

war nichtdazu zu bringen. „Das giebtdir geradeKraft, du mußt
dochwenigstenseinenSchnaps trinken.“
Er schütteltenur den Kopf. Vergebens suchte er einenKipfel

herunterzu würgen. Er hatte kaum den Biffen in denMund ge
nommen,dann legte e

r

das Brot fort.
Jetzt mußteZiesowjedenAugenblickkommen.
Fritz nahmmich schnellbeiseiteund sagte,indem e

r

sichängstlich
umblickte,als könnte e

s

dochjemandhören:„Sieht man e
s

mir sehran?“
Er sahverfallenaus, hohlwangig, seineAugen lagen tief. Er

war sehrblaß. Aber ichwollteihmnichtnochAngstmachenundmeinte:
„Du siehstüberhauptnicht sehrwohl aus. Aber das is

t

von
denganzenAufregungendervorhergehendenTageundWochen. Ziesow
weiß das ja auch. Dem wirst du sichernicht auffallen. Und den
HerrenSerben,– na, laß die dochdenken,was sie wollen.“
DochFritz schienmir nicht rechtzu trauen,ging an denSpiegel

und warf einenBlick hinein,nur scheuundflüchtig,dannwandte e
r

sich

zu mir herum:„Man sieht e
s

mir an. So kannich nichthingehen.“
Wieder riet ichihm, einenCognac zu trinken,unddiesmalfolgte

er. Er trat an den Tisch und schüttetedas Getränk schnellhinunter.
Dann machte e

r „Brr“ und schütteltesich.
„Na, ist's nichtgleichwas andres?

drauf. Was?“
Dochdas wollte e

r

nicht. Er hatteAngst, betrunken zu werden.
Da trat auchschonZiesow ein. Ich merkteihm das Bestreben

an, möglichstguterLaune zu seinund unbefangen zu thun. Er er
zählteallemöglichenScherze, e

r

habeausgezeichnetgeschlafenundwäre
wütendgewesen,daß derKellner ihn geweckthätte.Aber dummerweise
habe e
r

nichtans Frühstückgedacht. Es wäre wohl nochZeit genug,

Nun setztdu nocheinen

daß e
r

auchnochetwas zu sichnehme.Dabei klingelte e
r

und bestellte
(Schlußfolgt.)ein Frühstückauf Fritzens Zimmer.

ElmSchreibtischsitztdas Kindchen,

O Lernen,unbequem!
Sanz müdeseufztsein Ilündchen:
„S'aime– ach! fu aimes– il aime.“

E
s geht auf heißenSohlen
Der Ilittag übers Land,
ITleinBübchengähnt verstohlen,
Und lässigsinkt die Band.

„Sieb her!“– Ei, ei! ein Name
In jedemföerzchen da –

Illein Bub".

Wiehießdie föerzensdame??
„Ilama“ –„Ilama“ –„Ilama“.

„S'aime–“–plötzlichfliegtdie Feder,
Ei– nur Hllotria treibt
DerSchelm– das siehtein jeder–!
Laß sehn,was e

r

da schreibt.

DerSchlingelmaltmit Herzen
Denganzen Bogenvoll––
Elf Jahr'– und Liebesschmerzen–?
Daswär' dochwahrlichtoll!



Das neuentdeckte vorgeschichtliche Gräberfeld bei CULorms.
(TI" die durch unsereHeldensageverherrlichtealte linksufrige äußerstzinnarmerBronzebesteht,ein untrüglicherBeweisdafür,daß esRheinstadt, is

t

in der Erhaltung der Zeugnisseseinerwechsel- einerder Uebergangsepochenaus der Stein- in dieMetallzeitangehört,
vollen und ruhmreichenVergangenheitbesondersvomGeschickebeä einer# zu welcherauchdie sonstigenBeigabenderGräber stimmen.
worden. Das berühmtePaulus-Museumbieteteinewohl einzig in ihrer Was die hockendeLagederaufgefundenenSkeletteanlangt, so kann

e
s

kaumeinemZweifelunterliegen,daßdenLeichennacherfolgtemTode
Armeund Beinezusammengebogenund si

e

durchUmschnürung in dieserT-T-T- '' Lage festgehaltenwurden. Was der Grund einer- - - - erartigenseltsamenBeisetzungsartwar, mag einstweilendahingestellt

- - - - - - - bleiben, e
s

kanneineVolksitte, vielleichtsogarein religiöserBrauchge

- - - - - - - wesensein; keinesfallsführte Rücksichtauf räumlicheOekonomiedazu,- - - - dennauf demälterenWormserLeichenfeldefindensichschonLeichen in

ausgestreckterLage, währendandrerseitsHockerleichenbis zur christlichen
Zeit vorkommen.Der Stamm, zu demdieWormserLeichendieserArt
gehören– es sindbis jetzt23Gräbergeöffnetworden–, war einstarkes,
kräftigesGeschlecht,das männlicheGestaltenbis zur Höhevon 1,75bis
1,90' hervorbrachte.SeineHauptbeschäftigungscheinenJagd und
Krieggewesenzu sein,daraufhinwenigstensdeutendie in denGräbern# BeigabenmännlicherLeichen,zierlichausFeuersteingearbeitete
eilspitzen,eineaus HirschgeweihgefertigteArt, sowieDolchklingenaus
etall. Eigentümlichwar eineBeigabe,die sichnebendenUeberresten
einerohneWaffenbeigesetztenLeichefand, einstarkabgeschliffener,rötlich
aussehenderStein, wie sichbei näheremZusehenergab, einStückchen
Eisenoxydul.Sollten dieAngehörigendes auf demAdlerbergbeiWorms
angesiedeltenStammesdemselbenBrauchegehuldigthabenwie dieMado
wessier,die Schiller in derKlage um ihrenToten singenläßt: „Farben
auch,denLeib zu malen,– Stecktihm in die Hand, – Daß er rötlich
mögestrahlen – In der SeelenLand“? Fast scheint es so,und eigen
tümlichberührtauchdie Analogie,die zu den„hockenden“Skelettenalt
peruanischeMumiendarbieten,zu einemBallen zusammengeschnürte,ein
balsamierteLeichname,denendurch aufgesetztekünstlicheKöpfedas An
sehenbekleideterkauernderGestaltenverliehenwurde. Spuren derBe
stattung in Holzsärgenoder sargähnlichenVerschalungenhaben sich
wenigstensbei einemHockergrabenachweisenlassen,beidemeinerFrau,
diemit derBeigabevonfünf kleinenSäge-undmesserartigenInstrumenten
beigesetztwordenwar.
Das Volk derHockerwar augenscheinlicheinStamm,der sichauf

einernochaus derSteinzeitstammendenSiedelungniederließ, ' es,daße
r

dieseverlassenvorfand, se
i

es, daß e
r

sichgewaltsam in ihrenBesitz
setzte.Jedenfalls knüpfte e

r
in allem a
n

vorhandeneEinrichtungenan,
wie denn auch ein Totenfeldim unmittelbarenAnschlußan das vor
gefundeneaus der Steinzeitangelegtwurde. Die Steinzeit-Siedelung
auf demAdlerberge,diedurchGräber undGräberfunde in einwandfreier
Weisedargethanist, gehört indes einerjüngerenZeit an als das im
Jahre 1896im NordenderStadt bloßgelegteGräberfeld, so daß si

e

eine
vermittelndeStellung zwischender erstenbis jetztnachweisbarenmensch
lichenNiederlassung in der Nähe vonWorms und derjenigendes ihr
Erbe antretendenVolkesder Hockereinnimmt.

Hockergrab.

Art dastehendeSammlungvon römischenundgermanischenAltertümern
dar; aberderBodendes alten„Wonnegaus“hat in der unmittelbaren
UmgebungderStadt auchFunde geliefert,die weitüberdie geschichtliche

#
" hinausreichenund denBeweis dafür erbringen,daß das heutige

ormsvonjehermitVorliebezurAnsiedelungausgewähltwordenist. Im
Jahre 1896wurdeimNordenderStadt, nur200MeterwestlichvomRhein,
ein großesGräberfeldaus derSteinzeit aufgedeckt,und vor wenigen
Wochenist auf demsogenanntenAdlerberge,südlichvonder Stadt, an
der nachFrankenthal' Straße, nur wenigeSchritte von der
bayrischenGrenzeentfernt,eineReihevon altertümlichenGräbernbloß
gelegtworden,die, wennnichtalles“: derausgehendenSteinzeitoderbeginnendenMetallzeitangehörenundzeitlichdiedirekteFortsetzung
dererwähntenGräber aus der Steinzeitbildendürften.
DieseGräberbieteneinganzbesonderesInteressedar, e

s

sindjo
genannteHockergräber,das heißtdie in ihnen“ Skeletteweisenalle einehockendeLageauf und sindunfraglich in dieserbeigesetztworden.
DerOrt,dersogenannteAdlerberg,einenurmäßigeErderhebungdiluvialen
Ursprungs,war schonfrüher als vorhistorischeSiedelungsstätteerkannt
worden;manhattean ihmSpurenvonzahlreichenWohngrubengefunden
mit allerdingsnur dürftigemInhalt, Gefäßen,mehrabernochScherben
von solchen,Stein- und Knochengeräten,sowievereinzeltenRestenvon
Hausrat. Alles deutetedarauf hin, daß diesemehrereMeter im Durch
mefferhaltenden,nur mäßigtiefenGruben einstvon eineraus Stangen
undReisighergestelltenHütteüberragtwaren,derenAußenseite,wienoch
vorhandeneSpurenzeigen,zumbesserenSchutzegegenWind undWetter
einenLehmverputztrug. DieseNiederlassungmußlangeZeiträumehin
durch,von der ausgehendenSteinzeitund beginnendenMetallzeitan bis

in die jüngereBronzezeit,bewohntwordensein. Daß die Grabstätten
des Adlerberges mit ihr im Zusammenhangstehen, kann gar
keinemZweifel unterliegen,und e

s spricht alles dafür, daß si
e

aus der gleichen i" stammenwie die nachgewieseneBesiedelungdes Adlerberges. nter den Beigaben der Hockergräber,Thon
efäßen,durchbohrtenAnhängern, Perlen und Nadeln aus Knochen,"in" undAlextenaus Hirschhorn, ' sichnämlichaucheinedreieckigeWaffe, ein sogenanntertriangulärerDolch,gefunden.Ist auch
dieMetalllegierungdiesesStückeschemischnochnicht näher festgestellt
worden, so unterliegt e
s

dochkeinemZweifel,daß e
s gleichdenwenigen

außerdemnochgefundenenMetallgegenständenentwederausKupfer oder

- - - - - - - -
67 Nachphotogr.AufnahmenvonChr,Herbst,Worms, L) - dergrav.
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Burgthorvonaussen,
zugleichRückansicht
desSchlosses,

Farburg an der GUörnitz.
-

(OriginalzeichnungenvonH.Nisle.)

(UI ummanmit derEisenbahnvonAugsburgnachNördlingenfährt,
durchschneidetman, nachdemdas weiteLechfeldund die Donau

ebenepassiertsind,ein felsigesBergland, dieAusläuferdesSchwäbischen
Jura. Verwundertsiehtder Reisendeauf einmalschroffeFelswände,die
das FlüßchenWörnitz, das vorher in großenSchlangenwindungendie
Ebenedurchzogen,sichdurchbrochenhat,umderDonauzuzueilen.Bei einer
raschenBiegung um einen steilenFelskoloßzeigensichplötzlichden er
stauntenAugen die Zinnen und Türme einesimponierendenSchloffes,

desSchlossesHarburg. Ein stolzermittelalterlicherBau ragt mit acht
TürmenaufderzerklüftetenFelswandgenHimmel,– einesderpittoreske
stenBilder, dieman in Deutschlandfindenkann. DieBurg giebtnochein
vollesBild einesmittelalterlichenSchloffes,da si

e

wenigstensvon außen
vollständigerhaltenist; si

e

hat alleKriegsstürmeder verfloffenenJahr
hunderteunversehrtüberstandenund stehtnochals einherrlichesZeugnis

derKraft unsererAltvordern da. Schloß Harburg war der Stammsitz
einer im vorigen Jahrhundert ausgestorbenenLinie der Fürsten von
Oettingen.Es is

t

heutenochim Besitzder Familie, dochist e
s

nicht
mehrbewohnbar,und nur das Notwendigegeschieht,um denBau vor
gänzlichemVerfall zu schützen.
Harburgan derWörnitz is

t

eineder ältestenStädteDeutschlands.
Schonvor 1250war e

s

einereichsunmittelbareStadt, wurdeabervon
KaiserKonrad in Geldnötenan die reichenGrafen von Oettingenum
1590Mark Silber verpfändet.Von da anblieb e

s

imBesitzdieserFamilie.
DieWörnitz,derAusflußdes vorgeschichtlichenRiessees,durchbricht

denJura ähnlichwie weiteröstlichdie Altmühl. DieserRiesseespielt

in denSagen überdie EntstehungdesSchlosseseineRolle. Die Fischer
desRiessees,der bis an die FelswändedesSchloßbergesspülte, sollen
ihreKähnean eisernenRingenamFelsenbefestigthabenundbeimHeran
ziehenderKähnegerufenhaben:„Harr a

n

dieBurg,“ woraus„Harburg“
entstandensein soll. Doch bedeutetderName in Wirklichkeitnur Alar,

Har– hart, hoch,alsoHochburg(dieForm ist nochvorhanden in Harts
feld,Hertsfeldund so weiter).Das Schloß liegt auchmehrals400Fuß
überder Stadt. Harburg hat zweiKirchen:St.Michael im Schloßund
St. Barbara in derStadt; außerdemhabendie ungefähr400 Israeliten
eineschöneSynagoge.

Jedenfalls standschon in Römerzeitenein Kastell hier, wie der
massiveviereckigeTurm im Schloßhofbeweist,der späterals Gefängnis

Es

dienteund schauerlicheBehältnissebirgt. „Unholdenloch“wurdederTurm
einstgenannt. Die weiterenTürme sindder Pfisterturm, nachderda
nebengelegenenSchloßbäckereigenannt, auchArmsünderturm,weil die
Verurteiltenhier ihr letztesStündlein abwartenmußten,fernerFaulturm
undBrunnenturm,welchletztererdenSchloßbrunnenenthielt,der437Fuß
tiefbis auf denGrund derWörnitzgeht,Glockenturmund so weiter.
Der obereBurghofwirdvon einembedecktenSchloßgangvollständig

umgeben,von dem aus Schießschartenherunterdrohen.Man hat von
hier eineentzückendeAussicht. Ein mächtigesThor mit massivemFall
gatter, an demeinWolfskopfangenageltwar, schloßdenHof ab. Es

is
t

alles gut erhalten. Außer einemFahrweggehtvomStädtchenaus
eineüber 400 Stufen zählendeTreppe im SchattenherrlicherLinden
bäumedirekt in den unterenSchloßhof.
Die Schloßkircheenthält in der St.Annakapelledie Familiengruft

(EingangunterderKanzel, vonzwei steinernenWächternbehütet),und
hier liegenbeinahesämtlicheGliederder ausgestorbenenLinie Oettingen.
PrächtigesteinerneGrabdenkmalezierendie WändederKirche,die 1721
erneuert,aberleiderdurchdenZopfstilverunstaltetwurde. In derGruft
befindensichauchdrei alteFahnen; die Inschrift der einenlautet:

Mors pia ad astrasalit,

Vita nefandaperit.

Seit Harburg die Gerichtsbarkeitverloren,ist vollendsallesLeben
ausdenGebäudendesSchloffesentflohen,undnur dieSchloßfahneklagt

krächzendüber denVerfall. Im „neuen“Schloß sindnocheinFestsaal
und eineReiheGemächerziemlicherhalten,im altenSchloßdagegensieht
mandurchdie Balkenlagender Deckenund Fußbödenbis in denKeller.
In der Stadt fällt das Pfarrhaus als höchstesGebäudeauf. Es

war früherAmtshaus und enthieltGefängniffe,die noch1670benutzt
wurden. Die Gefangenenzellenwarendunkel,unddie Insassenkonnten
nichteinmalaufrechtstehen.
Der Pfarrgarten, der sichan demSchloßfelsenemporwindet,zeigt

an derFelswand eineHöhlung,die sich in denFels hineinverliert.Man
glaubt, daß diesdie Mündung einesGeheimgangeswar, der zu Aus
fällenoderauchzur Fluchtder Bewohnerdiente.Die Stadt bestehtbei
nahenur aus einerStraße, die sichauf demschmalenTerrain zwischen
SchloßfelsenundWörnitzhinziehtundsichdieSchluchtzwischendemSchloß
berg undder benachbartenHöhe hinaufwindet.Die Thore, dereneinst
siebenvorhandengewesenseinsollen,sindgefallen,und heutemachtdie
Stadt einensehrländlichenEindruck. Uebrigensversäumeder Fremde,
derdemStädtcheneinenBesuchabstattet,nicht,dieausgezeichnetenWörnitz
fischezu kosten.Die Stadt besitztviel Wald, den sogenanntenKarab,

deneinesagenhafteGräfin Hilaria ihr vermachthat, ausGewissensbissen,
weil si

e

eineunliebeSchwiegertochterdurchihreKnechtehattebeseitigenlaffen.
Harburghat einebewegteVergangenheit.Im Jahre 1542wurde

e
s

durchspanischeTruppen eingenommen,1546durchMarkgrafAlbrecht
erobert,am 3
.August1645durchTurennebesetzt,1648durchkaiserliche

undbayrischeTruppeneingenommen;damalsgerietdasSchloß amThor

in Brand. Am 24.Juni 1800zogenwiederFranzosen in dieStadt ein.
L.E.

JnneresBurgthor.
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PrinzBernhardHeinrichvonSachsen-Weimar.

Prinz Bernhard Heinrich
von Sachsen-Weimar.

Im blühendenAlter von22 Jahren
verschiedauf derWartburgPrinz Bern
hard Heinrich von Sachsen-Weimar
Eisenach,der in der“ dadurchbekanntgeworden,daß erals der
zukünftigeGemahl der Königin Wil
helminevonHolland bezeichnetwurde.
Der Prinz war am 18.April 1878als
zweiterSohn desErbgroßherzogsKarl
August(gestorben1894)und seinerGe
mahlin Pauline, Tochterdes Prinzen
Hermann von Sachsen-Weimar, ge
boren und stand als Leutnant beim
3. Garde-Ulanenregimentin Potsdam;
außerdemwurde er à la suite des
5. Thüringischen Infanterieregiments
Nr. 94 (Großherzogvon Sachsen)und
des Königlich Sächsischen1. Königs
HusarenregimentsNr.18geführt.Außer
dem verewigten Erb“ Karl
Augustsindaus derEhe desjetztzwei
undachtzigjährigenGroßherzogs Karl
AlexandermitderPrinzessinWilhelmine
SophiederNiederlandeSöhnenichther
vorgegangen,sondernnur zweiTöchter,
rinzessinMarie, GemahlindesPrinzen
einrichVII. Reuß j.L., undPrinzessin
lisabeth,GemahlindesHerzog-Regenten
ohann Albrecht von ecklenburg

- chwerin. ErbgroßherzogKarl August
interließbei seinemTodezweiSöhne, denjetzigenErbgroßherzogWil
elmErnst, der, 1876geboren,nochunvermähltist, und denjetztver
torbenenPrinzen BernhardHeinrich. Die direkteErbfolgeim Mannes
tammedes GroßherzogtumsSachsen-Weimar-Eisenachstehtdemnach
egenwärtigauf zweiAugen. Die nächstenAgnaten' der siebenund# '' Prinz Eduard vonSachsen-Weimar,großbritannischerFeld' , seit 1851morganatischvermähltmit Lady AugustaGordon
Lennox,und seinumzwei Jahre jüngererBruder Prinz' der
aus seinerEhe mit der 1898verstorbenenPrinzessinAugustevonWürt
tembergdrei Söhne besitzt,von denenalleinder älteste,Prinz Wilhelm,
vermähltist. Aus dessenEhe mit der PrinzessinGerta zu Ysenburgund
BüdingensindzweiSöhne entsproffen.

Der kleine Pianist
Pepito Rodriguez Hriolo.

In Paris erregtaugenblicklichwiederein
mal einWunderkindsensationellesAufsehen,
der kleine, in Ferrol in Spanien geborene,
nochnicht vier Jahre alte Pianist Pepito
RodriguezAriolo. Der kleineMann – er
#"
augenblicklichgenaudreiJahre undvier
onate– istnichtnur einglänzenderKlavier
spieler,sondernauch– Komponist!Er war
etwazweieinhalbJahre alt, als er sich,ohne
je Unterrichtgenoffenzu haben,ans Klavier
setzteundMelodien spielte,dieergehört. Alle
waren korrekt, ohnejedenFehler. Später
improvisierteer Liederundkomponierteselbst.
Die MitgliederdespsychologischenKongresses,
derkürzlichin Paris tagte,waren,als ihnen
derJunge vorgeführtwurde, verblüfftüber
dieLeistungenAriolos. Sein Aeußeresläßt
durchnichtsdarauf schließen,daß man es
hiermit einerganzphänomenalenErscheinung
zu thun habe. Er ist für seinAlter nicht
allzu groß, seineZüge sind zart und die
langenLockenan denSchläfen laffenihn im
erstenAugenblickeals Mädchengelten.

Phot,Reutlinger,Paris
DerkleinePianistPepitoRodriguezHriolo.

Marschall Martinez Lampos.

In demMarschallArsenioMartinezCampos,der am23.September
verstarb,hat Spanien seinenhervorragendstenHeerführer,die herrschende
Dynastieeine ihrer zuverlässigstenStützen verloren. Im Jahre 1834
geboren,zeichnetesichMartinez Campos 1859im KriegegegenMarokko
aus undging 1864als OberstnachCuba, wo er bis 1870blieb. Nach
Spanienzurückgekehrt,wowährendseinerAbwesenheitdieBourbonenver
jagt wordenwaren,fochter unterder FahnedesKönigs Amadeogegen
dieKarlisten. Als nachder ThronentagungAmadeosdieRepublikauf
erichtetwurde, gerietMartinez Camposbald in denGeruchmonarchi
cherBestrebungenund wurdesogarverhaftet,dochbald wiederin Frei
heitgesetztund an die SpitzeeinerDivisiongestellt,mit der er 1874bei

Bilbao erfolgreichkämpfte.In den
letztenTagendesselbenJahres setzte
erdasPromunciamientovonMur
viedroin SceneundriefdenPrinzen
Alfons von Bourbon, zu dessen
GunstenseineMutter Isabella der
Krone entsagthatte,als König aus.
ZumGeneralkapitänvonKatalonien
ernannt, schluger den Karlisten
aufstandnieder,woraufderKönig
ihn zum Generalkapitänder ge
samtenArmeemachte.1877ging
er nachCuba und beendetedenseit
1868währendenAufstand durch
einenFriedensschluß,worin den
CubanernReformenverheißenwur
den. Dies schiendem damaligen
KabinettCanovas del Castillo zu
weitgehend,MartinezCamposmußte
heimkehrenund 1879selbstdie Re
gierungübernehmen,um seineAb
machungenzu verteidigen,hatte
damit aberkeinenErfolg und trat
zurück.1881stürzteerimVereinmit
Sagastadas MinisteriumCanovas
und trat als Kriegsministerin das

neueKabinett Sagasta ein, in dem er bis Oktober1883blieb. Dem
KönigAlfons, der im November1885starb,schwurer vor dessenTode,
seinerFamilie und seinemHausetreuzu bleibenundderKönigin-Witwe
mit seinemRate zur Seite zu stehen.Mit Rechtgalt Martinez Campos
als der spiritusrectorder Regentschaft;die Königin unternahmkeinen
Schritt, bevor si

e

nichtdie Meinung ihres Ratgeberseingeholthatte.
Auf seinenRat hin wurdeSagastanachdem
TodedesKönigs mit der Bildung der Regie
rung beauftragt. Infolge von Meinungs
verschiedenheitentrennteMartinezCampossich
im Jahre 1890 von den Liberalen, um sich
wiedermitCanovas auszusöhnen.Der Sturz
Sagastaswar die unmittelbareFolge dieses
Schrittes. Trotzdemernannteder neuerdings
zumMinisterpräsidentenernannteSagastaden
Generalim Jahre 1893zumOberbefehlshaber

inMelilla undzumaußerordentlichenGesandten,
um mit demSultan vonMarokko über die
Entschädigungsbedingungenzu verhandeln.
Vorher war'' Camposals General
kapitän in Barcelonathätig, wo e

s galt, die
anarchistischeHochflut einzudämmen.Am
24.September1893ereignetesichdasBomben
attentatdesAnarchistenPallas, beidemMar
tinezCampos verwundetwurde. Im Jahre
1895übernahm e

r

auf Cuba, wo abermals
einAufstandausgebrochenwar,denOberbefehl,
wurdeaber sehrbaldabberufen,da e

r

mitden
Autonomistenzu einerVerständigungzugelangen
suchte;seinRat, denCubanerneinegrößere
Selbstverwaltung ' gewähren,wurdevondenMadrider Machthabernnicht beachtetund
GeneralWeyler nachHavanna gesandt,um
dieRevolutionmit allerHärteniederzuschlagen.
Die Folge dieser kurzsichtigenGewaltpolitik
war die'n' AmerikasundderKrieg
von 1898,der mit demZusammenbruchdes
spanischenKolonialreichs endete.Bis zum

MarschallMartinezCampos.



Ueber Land und Neer.

Jahre 1899,wo auf seinenRat hin
Silvela mit der Bildung derRe
ierung beauftragtwurde, hielt
MartinezCampossichin stillerZu
rückgezogenheit.Bei seinemLebens
endewar er PräsidentdesSenats.

Frau Theresa Gröhe.

Seit einerReihe von Jahren
habenindenMünchener„Fliegenden
Blättern“undähnlichenZeitschriften
allerliebstekleineDichtungenmitder
Unterschrift„T. Rea“ Aufsehener
regt.Daß si

e

von weiblicherHand
herrührten,wurde wohl vermutet,
dochverlauteteüberihrenUrsprun
lange ' nichts,bis sich''herausstellte,daßdie in Köln a

.

Rh.
FrauCheresaGröhe. lebendeSchriftstellerinTheresaGröhe

dieDichterinsei.Frau Gröhewurde

in Schlesienals eineTochterdesPastorsPrimarius Pauli in Greiffenberg
geborenund heiratete in nochjugendlichemAlter denPhilologenGröhe,
derzuletztLeiterder höherenTöchterschulein Eberswaldewar. Er starb
wenigeJahre nach"g derEhe undließdie jungeWitwe miteinem
zweieinhalbJahre alten Söhnchen in ziemlichbedrängterLage zurück.
Da Frau Theresasichvon Jugend auf mit dichterischenArbeitenbe
schäftigthatte,wurdeihr von befreundeterSeitegeraten,docheinmalmit
einer#" ihrer poetischenBegabungvor die Oeffentlichkeitzu treten.
Sie wagtedenSchritt– undmit Erfolg. Die Münchener„Fliegenden
Blätter“ veröffentlichtendie ihnenzugesandteDichtung„Burschenliebe“
mit einerprächtigenRandleistevonStuck, und von nun an war der
Dichtername„T. Resa“festbegründet.Vor kurzemhatFrau Gröhe eine
SammlungihrerpoetischenArbeitenunterdemTitel„GedichtevonT. Resa“
(Königsberg i.Pr., Thomas & Oppermann)veranstaltet,der wir das
hübsche, in der heutigenNummerunsersBlattesveröffentlichteGedichtchen
„Mein Bub“ entnommenhaben.

Das Königin Luise-Denkmal im Tilsit.
-

DerBallon„Germania“imHufstieg.(CertS.63.)

Siel Seite57.

- - Kleid breitetsichder auf diePlinthe herabwallendeHermelinmantel,derIn Tilsit, wo die Königin Luisevon PreußeneinstTageder tiefsten von einerSchulter herabgeglittenist und von der linkenHand gefaßt
Trauer zu bestehenhatte, ist der edelnFürstin ein Denkmalerrichtet noird;die rechtehält einenStrauß von Kornblumenund Aehren. Die

- drei Meter hoheFigur stehtauf einemgroßen,
mit LorbeergehängengeschmücktenRundsockel,der
mit seinemZierwerkaltgriechischenCharakterträgt.

Professor Dr. Eduard Hilbert.
Die WienermedizinischeSchulehat durchdas
Ablebendesberühmten“ undglänzendenakademischenLehrersProfessorDr. Eduard Albert
einenschwerenVerlusterlitten.Zu Senftenberg in

Böhmen,wo ihn auchderTodereilte,am20.Januar
1841geboren,absolvierte e

r
in Wien seinemedizini

schenStudien,wurde1873ordentlicherProfessorder
Chirurgie in Innsbruckund folgte1881einemRuf
andieWienerUniversität.AlbertwurdederNach
folgerDumreichers,beidem e

r

früherals Assistent
ewirkthatte,und fand hierGelegenheit,sichals
ervorragenderOperateurzu erweisen,der e

s

auch
verstand, seineglänzendeOperationstechnikauf
seinezahlreichen “ zu übertragen.Schonalsjunger klinischerProfessorwar Albert ein be
eisterterAnhängerderantiseptischenWundbehand
ung, und man verdanktseinemScharfsinnviele
neuechirurgischeMethoden. Berühmt geworden

is
t

eineArt, ein fehlendesNervenstückdurchein
andreszu ersetzen.Die in vielenAuflagen e

r

schienenenWerkedes Gelehrten,wie das “buchder Chirurgie“, seineberühmte„Diagnostik
chirurgischerKrankheiten“und die „Beiträgezur
Geschichteder Chi
rurgie“,gehören zu -

denbeliebtestenme- |

dizinischenHand
büchern.Sie zeigen
uns einenwahren
Meister deutschen
Stils, wie auch
seineVorträge
KunstwerkederRede- - waren. Und doch

Süring, Berson. 3ckeln,
--

UNU Albert keinPhot.FranzKühn,Berlin.
DieGondeldesBallons„Germania“.(Cert S

.

6). Deutscher,sondern
TschecheseinerAb
stammungundGe

worden,gleichsamzur Sühnedes herbenKummers,den si
e

hier erleiden sinnung nach, und im österreichischen
mußte. Das Denkmalist einWerk des Berliner Bildhauers Gustav Herrenhause, in das ihn Kaiser Franz
Eberleinundganzaus carrarischemMarmor gefertigt. Die Gestaltder JosephnachBillroths Todeberufenhatte,
Königintritt demBeschauer in ihrer vollenAnmut entgegen;dasHaupt trat e

r

für die sogenanntenhistorischen
schmücktein Diadem. Angethanist die Fürstin mit demEmpiregenwand, RechteBöhmensstets in die Schranken.
mit hoherTaille, wie si
e

auchGustavRichtergemalthat. Ueberdas Als unermüdlichertschechischerPartei -

ProfessorDr.EduardHilbert.71
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CakufortanderMündungdesPeihoflusses.

ängerüberſetzteAlbert d
ie

beſtenWerkeböhmiſcherDichter, ſo nament

ic
h

jeneCzelakovskys,Kollars und Vrchlickys,ins Deutſche AlbertsBe
mühen, eine Vermittlerrolle zu ſpielen und einen wirklichenAusgleich
zwiſchenDeutſchenundTſchechen in Oeſterreichherbeizuführen,bliebleider
vergeblich.

Uom chinesischen Kriegsschauplatz.

Wie auf andernGebieten, ſo iſt Japan auchauf demjenigendesmili
täriſchenSanitätsweſensder abendländiſchenKultur gefolgt, ja in einer
Beziehunghat e

s

hierin Europa überflügelt,dennaußerdenVereinigten
Staaten, d

ie

ſolcheFahrzeugeſchon im Kriegemit Spanienbenutzten, b
e

ſitztallein das KaiſerreichJapan Hoſpital- oderLazarettſchiffe, d
ie eigens

für dieſenZweckerbautwordenſind. Wohl habenauchandreStaaten,
die in diechineſiſchenWirren verwickeltſind, ihre ſchwimmendenLazarette
zur Stelle, aber hierzu wurden gewöhnlichHandelsſchiffeumgeſtaltet,
und ſi

e

ſind demgemäßnicht ſo praktiſcheingerichtet.Japan beſitzt
von ſolchenLazarettſchiffenzwei, „Hakuai Maru“ und „Koſei“, worin
das erſteregegenwärtigvor Taku ſtationiert iſ

t.

Beide ſind Eigen
tum der japaniſchenGeſellſchaftvom„Roten Kreuz“, die, im weſentlichen
nachabendländiſchemMuſter eingerichtet,über das ganzeKaiſerreichver
breitet iſ

t

und über einehalbeMillion Mitglieder zählt. Die „Hakuai
Maru“, die wir im Bilde vorführen,hat ein Sanitätsperſonalvon etwa

8
0 Köpfen a
n

Bord und kannbequem300KrankeoderVerwundeteauf
nehmen;alle Einrichtungenſind nachdenAnforderungender modernen
Heilkundegetroffen.Das Schiff beſitztVorrichtungen,um Patienten,die

DieEinweihungdesneuenSchutzhausesaufdemHundsteinb
e
i

zellamSee.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.
Brieſe
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dieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart

a
n

anſteckendenKrankheitenleiden, zu

iſolieren,und nebeneinerApothekeund
einemLaboratorium verfügt e

s

über
ausreichendeKühlräumeundMaſchinen
zur Eisbereitung.An Waſſer führt e

s

einen Vorrat von 800 Tonnenmit
ſich. Die japaniſchenSchweſternvom
RotenKreuz,vondenenſicheinegrößere
Anzahl auf demÄchiffebefindet,ſind ebenfallsnacheuropäiſchemMuſter
vorgebildet; ſi

e

habenhöhereSchulen
beſuchtund ſind in dieAnfangsgründe
der mediziniſchenWiſſenſchafteinge
weiht, ſo daß ſi

e

unter der Leitung
derauchnachabendländiſchenBegriffen
tüchtigenAerzteguteDienſteals LazaÄ leiſten. Mit Ausnahme
der Oberin, einer älterenDame, ſind

e
s jungeMädchen. Auch in Friedens

zeitengelangenhäufigerdieſeÄ
ſchiffezur Verwendung,beiſpielsweiſe
wenn das vulkaniſchveranlagteJapan
von Erdbebenoder Sturmflutenheim

geſuchtwird und ſchnelleHilfe nötig erſcheint. Wenn keinerleiGefahr
droht, dienendie „Hakuai Maru“ wie das Schweſterſchiff„Koſei“ zu

Handelszwecken,dochdürfen ſi
e

nur kurzeFahrten unternehmen,damit

ſi
e

im Falle der Not ſchnellzur Stelle ſein können. – Das zweiteunſrer

DasjapanischeHospitalschiff„HakuaiMaru“.

Bilder giebt eines der Takuforts a
n

der Mündung des Peihofluſſes
wieder,wie e

s

ſichheute im Beſitzeder verbündetenTruppen zeigt.

Das neue Schutzhaus auf dem Hundstein.

JHuf demHundſtein be
i

Zell am See iſ
t

a
n

Stelle des 1897 a
b

gebranntenSchutzhauſesein neues errichtetund im Septemberfeierlich
eingeweihtworden. Der Hundſtein,der am öſtlichenUfer desZellerSees
aufragt, hat eineHöhe von 2116
Metern, iſ

t

alſo um 148 Meter
höher als die ebenfallsbei Zell
am See belegeneSchmittenhöhe.
Die AusſichtvomHundſteinüber
trifft denn auchan Großartigkeit
denRundblick,denman von letzt
genanntemBerggipfel über die
Tauernkettegenießt. Gleich dem
altendurchFeuerzerſtörtenSchutz
hauſe iſ

t

auchdas neuevomöſter
reichiſchenTouriſtenklub errichtet
worden.

Sir Ernest Mason Satow,
derneuebritischeGesandtefürChina.

Der bisherige engliſcheGe
ſandte in Peking, Sir Claude
Macdonald,tauſchtſeineStellung
mitÄ ſeinesKollegen in

Tokio, Sir Erneſt Maſon Satow.
Dieſer Wechſel war ſchon vor -
Ausbruch der Wirren in China Phot.Eliot & Fry,London.
vorgeſehen,konnteaber erſt jetzt,
nach Befreiung der in Peking
eingeſchloſſenenfremdenGeſandtſchaften,ausgeführtwerden. An d

e
r

LondonerUniverſitätvorgebildet,trat Satow mit 2
5

Jahren in denDienſt
des AuswärtigenAmtes e

in

und wurde der Geſandtſchaft in Tokio als

Dolmetſchbeigegeben.Im Jahre 1868 rückte er zum Geſandtſchafts
ſekretärauf und wurde i885 Geſchäftsträger in Bangkok,derÄºn Siam. Nachdem er alsdann einigeZeit als britiſcherGeſandter inÄg". übernahm er 1895den Botſchafterpoſtenam japanCii HDUHE.

chubertin Stuttgart.– DruckundUerlagde
r

DeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.

- ohnePersonenangabe– zu richten.

SirErnestMasonSatow
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DerzertrümmerteLokalzug,Vorderansicht.
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DervorletzteWagendesLokalzuges,Vorderansicht.
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DerzertrümmerteLokalzug,Rückansicht.

-, D- -

Y-
-

- -
-

-

DerletzteWagendesLokalzuges,Kückansicht.

<= Das Eisenbahnunglück bei Heidelberg. –--
E furchtbaresEiſenbahnunglückereigneteſich am Abend des 7. Oktober

b
e
i

Heidelberg.Infolge eines Verſehens, das demdienſtthuendenBeÄuf demBahnhofeKarlsthor zu
r

Laſt fällt, fuhr d
e
r

von Jagſtfeld
abgelaſſenePerſonenzug126a zwiſchenSchlierbachund der genanntenStationaufden
"ÄaufgehendenLokalzug 16a auf, deſſenletzterWagen zertrümmertÄ zwei andreWagen aufeinandergeſchobenund ebenfallsſtark

e
s c
h
ä

ig
t

"ºrden. Unter den Paſſagieren d
e
s

dicht beſetztenLokalzuges –Ä " Sonntag – wurde einegrauenvolleVerheerungangerichtet.Vier
"h e

in

Mann vom Zugperſonal, wurdenſofort getötet,und gegen
Il(l Ä Än mehroder wenigerſchwereVerletzungen. Di

e

Seenen, d
ie ſich

ÄÄ abſpielten, ſpotten d
e
r

Beſchreibung. D
ie

Verwun
um G Ä

e
n

und
ſchrieen,einzelne,die grauenvoll verſtümmeltwaren, flehten"3 v

o
n

ihren Leiden; d
ie

Unverletztenriefen angſtvoll nach ihren

Angehörigen, Eltern ſuchtenverzweifelt ihre Kinder und umgekehrt. Zum
Glück waren eineAbteilung Feuerwehr und die HeidelbergerSanitätskolonne
bald zur Stelle, ſo daß d

ie Bergung der Verwundetenund d
ie Befreiung der

in den Trümmern Eingezwängtenraſch erfolgenkonnte. Beſonders hart b
e

troffen wurden Leute aus Heidelbergund Mannheim, d
ie

ſi
ch

auf der Heim
fahrt vomSonntagsausflugbefanden;ganzeFamilien ſind b

e
i

d
e
r

Kataſtrophe
ſchwerverunglückt. Von den Verletztenſind inzwiſchennocheinigegeſtorben,

und e
s

ſteht zu befürchten,daß d
ie

Zahl d
e
r

Opfer damit noch nicht a
b

geſchloſſen iſ
t.

Das Unglück iſ
t dadurchherbeigeführtworden,daß der dienſt

thuendeBeamteauf Station Karlsthor, e
in

erſt einundzwanzigjährigerAſſiſtent,
irrtümlich fü

r

den Kurszug das Bahngeleiſefreigegebenhat, während d
e
r

Lokalzugnochauf letzteremſich befand. Die Inſaſſen des Kurszuges kamen,
von einigenunerheblichenVerletzungenabgeſehen, m

it

dem Schreckendavon.–=
1901(Bd.85).
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Motizblätter.
Bühne.

Im Hoftheaterin Stuttgart istLortzingsnachgelassene
Oper„Regina“in derTextbearbeitungvonA.L'Arrongezur
Aufführunggekommen.TrotzguterWiedergabevermochtedas
WerkjedochnureinenAchtungserfolgzuerringen.–MehrGlückalsmitihrenbeidenerstenVersuchenhatdie
BerlinerSezessionsbühnemitihremdritten,demSchauspiel
„DergnädigeHerr“,gehabt,dasvonseinerVerfafferin,Frau
ElsbethMeyer-Förster,einDrama„innaturalistischerManier“
genanntwird. Das novellistischangelegteWerkbehandeltdie
Geschichtedeszu höhererBildunggelangtenBauernmädchens,das,mitdemSchulmeisterseinesFä verlobt,vondem
diegesamtensozialenVerhältniffedesOrtsbeherrschendenGuts
herrnzuFallgebrachtwird.DieVerfasserinhatdenNachdruck' aufdasinnereErlebnisals aufdieSchilderungderörtlichenVerhältnissegelegt,in der d

ie
Anschlußandie###

GerhartHauptmannsfucht.– DievonderBerlinerZensurverboteneKomödie„Der

Theater in HamburgzurAufführunggekommenundhatbei
diesemAnlaßeinenunbestrittenenundstarkenErfolgdavon
getragen.WennderlitterarischeWertdesStückesauchnicht
besondersbedeutendist, so behandelte

s

doch in geschicktemdramati
schemAufbaueinzeitgemäßesThema,dasverkapptePharisäertum

in denhöherenGesellschaftskreisen,indesohnealleundjede
aggressiveodergardestruktiveTendenz,wennmandiesenicht in

einzelnenscharfenAusfällengegengewisseZeiterscheinungen
suchenwill.– In Wien ' diebeidenaltenOperettentheater,dasTheateranderWien unddasKarltheater,wiedereröffnet
worden,ersteresunterderDirektionLangkammers,letzteresunter
derAmans.ZwischendenbeidenLeiterndieserBühnen is

t

dasUebereinkommengetroffenworden,daßvondervonLang
kammergeleitetenSchauspieltruppeunddervonAmangeleiteten
Operettentruppeabwechselndin beidenHäusernSchauspiel-und
Operettenvorstellungengegebenwerdensollen.Durchdiebauliche
Veränderungis

t

imTheateranderWiendievierteGaleriebe
seitigtworden.DerSaalpräsentiertsichgünstigin neuemschmucken
GewandeundsollhinfortdurchrosaroteselektrischesLichtbe

„Napoleon“ in derBearbeitungvonG.O.FlüggenmitGustav
Kober in derTitelrollegegeben.LeiderwirddieseBearbeitung
demgrandiosenWerkenurweniggerecht,weshalbdieWirkung
nichtganzdieerwartetewar.ImmerhinverliefderEröffnungs
abendgünstigundhieltdasPublikumin guterStimmung.Das
KarltheaterwurdemitderOperette„DerGroßmogul“ von
Audran eröffnet,die in trefflicherWiedergabedenlebhaftesten
Anlag fand. -– DasneubegründeteDeutscheTheaterin London ist
aufdieGrundlageeinerVereinsorganisationetwa in derArt der
BerlinerFreienVolksbühnegestellt.DieVorstellungensindnicht

im eigentlichenSinneöffentlich.SiewerdenfürdievonDirektor
Carl Schönfeldorganisierte„DeutschedramatischeGesellschaft“
veranstaltet.Manerwirbtdie"tz" durchZahlungeinesBetragesvonetwasübervierzigMarkunderlangtdurchdieseZahlungzugleichdasRecht,EintrittskartenbiszurHöhedieses
BetragesfürbeliebigeVorstellungenzuentnehmen.GroßeAufführungen,Gesellschaftsabende,VorträgewerdennurfürdieMit
gliederunentgeltlichstattfinden.Bis zurErstellungdes in Aus
fichtgenommeneneignenHausesfindendieVorstellungenin

Ausflug ins Sittliche“vonGeorgEngelistimThalia- leuchtetwerden.Als EröffnungsvorstellungwurdeGrabbes St.GeorgsHall,RegentStreet,statt.

eher Land. Und Neer
eignetsich in ganz hervorragendemMasse für

nkündigung - - -

von Festgeschenken aller Hrt
infolge seiner

umfassenden Verbreitung in den besten Gesellschaftskreisen und unter einem
kauflustigen und kaufkräftigen KOublikum, besonders aber auch deshalb, weil
die Hnzeigen im Journal selbst, anschliessend an den redaktionellen Ceil
zum Hbdrucke gelangen, wodurch ihnen andauernde Wirksamkeit gesichert ist.–vorzzO.

Für Ueihnachts-HnzeigenkommenhauptsächlichnachstehendeNummern in Betracht:
Nr. 7 erscheintam 18.November,Inseratenannahmebis 30.Oktober.

IQr. 8 erscheintam25. November,Jnseratenannahmebis 6. November. Nr. 10 erscheintam 9. Dezember,Jnseratenannahmebis 20. November.

9 r r 2. Dezember, p - 1
1

16. p 27. p

Mit Orobe-Nummernund Kostenanschlägensteht gern zu Diensten
die Anzeigen-Geschäftsstellevon „Uleber Land und Meer“.

egetabile Milch
(Pflanzenmilch)

Dr.med. Lahmanns vegetabile Milch
löstvollkommendieAufgabe,dieThiermilch(Kuh
oderZiegenmilch)zu einemvollwerthigenErsatz
fürMuttermilchzu machen.

D
r.

med. Lahmanns vegetabile Milch
bildet,derKuhmilchzugesetzt,einwirkliches
beimjüngstenSäuglingesofortanwendbares
ErsatznährmittelfürmangelndeMuttermilch.
Dr. med. Lahmanns

vegetabile
Milch

kostetdieBüchseMk.1,30undreichtfür 8 Tage.
TausendeÄnerkennungsschreibv.Aerztenu,Müttern.

D
r.

med. Lahmanns vegetabile Milch

is
t

käuflich in allenApotheken,sowiebesseren'' undColonialwaarenhandlungen.Manver
angeGratis-Broschürevondenalleinig.Fabrikanten

Jewel & Weihen in Köln a. Rh.und Wien.

Stuttgart, Königsstrasse3
3
.

Hervorra- - - - - Kraftgungsmittel

Eisen-SomatoseSomatosemit 2Wo
Eiseninorgan.BindungpfohlenbeiBleichsucht.1ApothekenundDrog
Nurechtwennin Originalnackung

22
BeimKaiserl.Patentamte
subNr.3163eingetragene
Schutzmarke.

tl -nun

In einin

EinetadelloseBüsteerzieltman
durchdie,PilulesOrientales“- -

a d
.Apoth.Ratié,5,PassageWerdeau,

Paris,ohneNachteilf. d
.

Gesund
heitin 2Monaten.Preis.45.–p.
Flac.m.Notiz.Depots:InBerlin: -Spandauerstr.77,Apoth.B.Hadra.InMünchen:sendlingerstr.13,Apoth.M.

u.Nebelbilder-Appa=" fürKünstler,DiettantenundKinder.
Preislistegrat.fr.

Bish.Bethge,Magdeburg,Jacobstr. 7
.

E>-----S>

I DR. HEIehInner's
Sanatorium für ITUngenkranke

Görbersdorf, Schlesien
versendetProspektegratisdurchdieVerwaltung.

Wärmst.klimat.CurortSüdtirols,nächst

von 1
4

Markan.EigeneFabrik.Engros| |

demGardasee.Saison15.Sept.bis15.Mai.Vollesüdl.Vegetation,besondersgeschützteLage.TäglichzweimalCurmusikaufder
Promenade.Curanstalt:Fichten-u.Sool-In

- - - - - - - halationen.Kaltwassercur.etc.,grosseneueundendétail.Preislistefrei. Wandelbahnu
.

Cursalon.Bahnstation,Post,
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg, Telegr-Amtim Nachtdienst,Telephon,Hochquellenwasserleit,elektr.Beleucht.Hotels
Hofliefer.Sr.MajestätdesKaisers. erst.Rang.Pensionen.Zahlr,vollst.einger.Familienwohn.Prosp.d

.
d
.

Cur-Comité.

TechnikumNeustadti.Meckl.
Ingenieur-,Techniker,
Werkmeister-Schule.
Maschinenbau.FröElektrotechn.--- BaugewerkFord Bahnmeister-.V“,„F“e" Elektrisier

weltberühmtes

maschinen,Induktionsapparate.
GeisslerscheRöhren,

Kl. Dynamomaschinen,kl. Glühlampen,
elektr.Motore,galvan.Elemente,isol.Kupferdrähte.GuteExperimentierkästen

Kinetograph und Films
Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJacobstr.5
.

Preislistengratisundfranco.

7

Hill

- GESCHUTFT
AH.LANGNESEWA 8

,

C9
BISCUIT-FABRIK.HAMBURG
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Mit VorliebewähltGeorg Freiherr von OmptedaalsSchauplatzeinerErzählungendasschöneElbflorenz,indemerdauerndesDomizilgenommenhat,undsothuterauchin
einemneuestenRoman„Die Radlerin“(Berlin,F. Fontane&Comp.).DemNebentitel,dener seinemWerkegegebenhat:„GeschichtezweierMenschen“,wirdernichtganzgerecht,dennwirerfahrenwohl,daßdieschlichtbürgerlicheTitelheldin,nachdem si

e

vonihremgräflichenVerehreraufgegebenworden,ander

dieernstestenAbsichten,e
r

willsogar,selbstwenn e
r

desMajorats

Madchensschrecktihnab, sondernauch in ihr selbstfindet e
r

wenigVerständnisfür seineLebensanschauung,einearistokratiichenGewohnheiten.So muß e
r

im geheimendemphiliströsen
VaterderSchonen,derdameint,„eshabekeinenZweck“,zustimmenunddenPlatzräumen.Natürlichthut e

s

ihmweh,wenn e
r

danndieGeliebtemiteinemanderngehensieht,aberwie si
e

überwundenhat,dürfteschließlichauch e
r

sichtröstenundimrichtigen,vernünftigenAltereinevernünftige,standesgerechte
Eheschließen.DeraltenFabel:„Sie konntenzusammennichtkommen,dasWafferwarvielzutief,“hatderDichterhierein

eineKartedesKriegsschauplatzeszurHandzunehmen,umden

- -

in Spannunghaltenwird,unserenLesernwirddeshalbeineOrientierungskartevonOst-China nebstSpezialdarstellungenderProvinzenTchili undSchantung,desUnterenPeiholaufes,sowiePlänenvonPeking,Tientin,Taku,Tsingtau,Schanghai,KantonundHongkong,bearbeitetvonP. Kraus,
diedasBibliographischeInstitut in Leipzigsoebenerscheinenließ,einwillkommenesAuskunftsmittelbieten.DieKarte is

t

mitbe
sondererRücksichtaufdiegegenwärtigeLage in ChinanachdenneuestenQuellenentworfen:dieDarstellungis

t

klarundübersichtlich,derDruckmustergültig,

zurSeeund zu Lande,sowiedievollständigenListenallerOffi

SeiteeinesMannes,derihremStandeentspricht,ein still- modernesGewandverliehen,überdemderHaucheinerleichten - - „UnsereTruppenin Ostasien.“UnterdiesemTitel is
t

bescheidenesGlückgewinnt,aberdieweitereGeschichtedesandernF" dahinweht.Auchwernichtradelt,wirddenRomanmithohemimVerlagevonMoritzRuhl in LeipzigeinAlbummit 12 lithoMenschen,deshochgeborenenRadlersbleibtderAutorschuldig.Interesselesen,aberwer in dieGeheimnissedesSportseingeweihtgraphischenTafelnerschienen,aufdenendurch 7
8 farbigeAbFreilichzähltderHerrGrafTondern,derdemkurzenLiebesrauschist,dürfte in denSchilderungennochbesondereFinessenentdecken.bildungendieUniformierungundAusrüstungderOffiziereund- - nachtrauertundnichtdieKraftfand,sichausihmzurThatzu – JederZeitungsleser,gleichvielwelchemBerufundwelcherMannschaftenderKaiserlichenMarine,sowiederTruppendes- - erheben,übergesellschaftlicheBedenkensichhinwegzusetzen,erst politischenRichtunge

r '' verfolgtmitwachsendemEifer ostasiatischenExpeditionscorpszurDarstellunggebrachtsind.Bei2
3 Jahre, in welchemAltermancherwohl„Geschichten“macht,dieimVordergrundedespolitischenInteressesstehendenVorgängegefügtsindeinetextlicheErläuterung,sowieeineZusammenstelohnedochfür ernsteDingereif zu sein.DerjungeHerrhat ja in China,undoftgenugmagihmderWunschnahegetretensein, lungdersämtlichenin OstasienbefindlichendeutschenStreitkräfteverlustiggingeundwieeinPlebejerarbeitenmüßte,dieGeliebteheimführen,abernichtnur dieVerwandtschaftdesherzigen

Zeitungsberichtenintensivernachzugehen.DieneuestenEreigniffe
weisendaraufhin,daßdiechinesischeFragedieWeltnochlange

%zzz
Kamera/rZamza Transa/zyz

ziereundoberenMilitärbeamtensowohlderTruppenamLandealsauchdersämtlichenin OstasienbefindlichenKriegsschiffe.

Das beste u. berühmteste

Eourri"EXTRAP0UDREDERIT
mitBISMUTH zubereitet.–9,Rued

e
la Paix,PARIS.

PelzStiefel
hergestelltausLedereigenerGerbung.

DenbestenSchutzgegenkalteFüssebietenunstreitigmeine,seitvielenJahrenmitgrösstemErfolgeingeführten,inwendigganz
mitPelzgefütterten,alsvorzüglicheFussbekleidunganerkannten

verwendetnur

IDr. CDDLäer's
Backpulver à 10Pf,
weil es das beste ist.

-
ERMA-GELEE
GesetzlichgeschütztunterN 12215,

sprechenfürdas
deutscheTintenfass

„Cultur“

1
.

ohneMetalltheile,ohneV Deckel-Verschluss,ohneMechanismus,kanndaher

§ nie in Unordnunggerathen,

Hermann Gaiser- Göppingen (Württ.) 2
. staubdicht,

3
. Verdunstung

verhindert,

4
.

Tintefrischbis
zumletztenTropfen,5
.

zutiefesEintauehenunmöglich.6
.

AussergewöhnlicheSparsamkeit,60
bis8001,anFedern,Tinte
undZeit,nur3–4maliges
FüllenimJahrenöthig.

MechanischeSchuh- un ederfabrik.
Erstes a

u
s.

itestes EtablissementdieserSpecialität.- Gaiser's Pelz -Stiefel erweisensichnamentlichaufReisenalsunentbehrlichundleistenbeiBlutarmut,Influenza,Katarrhen,Gicht,Rheumatismus,Fussleidenc. ausgezeichneteDienste.FüralleBerufsarten,dievielderKälte u
.

demUnwetterausgeseztsind,(Aerzte,0ffiziere,Reisende,Handelsleute,Fleischer,Bierbrauerc)is
t

diesesunübertrefflicheSchuhwerkganzbesonderszu empfehlen.- Gaiser'sPelzstiefel.nichtvielteureralsgewöhnlichesSchuhwerk,sindzuhabenindenmeistenbesserenSchulgeschäften,
Wonichtvorrätig,teiltdieFabrikdienächsteBezugsquellemit. Elegant,auskrystallhellem,massivem,geschliffenemGlas. . No.1 M.3.–- DasselbemitFederhalterlager. . . . . . . . . . . . . . No. 2 M.3.75DieMechanische' Ull.“ - -fabriziert.Herren-,Damen-u.KinderschuhejederArt u

.

inallen ETS0TLEU SVT''.“'' ganzer J.Hurwitz, Berlin -y Kochstr.19,SchuhgeschäftemitihrengediegFabrikatenpromptu
.

zucoulantBedingung, “oderrote -BeimEinkaufbeacht bigeSchutzmarke. - --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - QTL-E- --------- : Buchfüh sollmanlernen, Unübertroffenblond, rung weilmandadurchsindmeineneuen,besonderspräpariertenHolzStiftungv
.

Zimmermann'scheNaturheilanstaltChemnitz. wollebindenfürDamenundHämorrhoidalbraunod. 2- Sung -Sommer-u
.Winterkur,tägl.v
.

5-10%M,AllesInbegr,auch1
.

Consult.u
.Zwischenmahlzeiten, leidendeà 1 .. Dhd.aewöhnlicheKonkurrenzDir.ArztDr.Disqué,Verf.v.„Naturg.Beh.derKrankheiten“,5
.Aufl.,geb.3Mr. u
.

„Diätet. “ “ Buchführung ::::::::::::Küche“3
.Aufl.,geb.1,80M. O
.

Spamer,Leipzig.II
.

ArztDr.Burkhart.Einz.Naturheilanstalt Völli erzielt.Correspon- verbesserte60 - p
.

St,alleanderenGürtellortenm hellgymnast.Zander-u
."in" lgeb.Nervenleiden(Hypnose,Hydrotherap, unscl “- anz EEEEEE-- | n Dr. FürstFrieder billigt“Moos- -TT- -, Elektrizit.„Luft-,Sonnen-,elektr.u.kohlen-

bindenà 4
,

125 p
.

Dhd.Bei 12Dtzd.
- --- - - - - lich!

Binden30, Rabatt.– SämtlicheArtikelz.Gesundheits-u
. KrankenpflegenachPreisliste.EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz1

saureBäder),Rückenmarkskrankh.(kom-
- -' Uebungstherapie),Nieren-, Jahrelangbrauchbar.Stück.3
.

MarklasenL.Gicht,Rheumatismus(Sandbäd.| | DiskreteZusendungi. Brief.(Cosm-Lab)ango),Zuckerkrankh,Magen-,DarmlaldenK. R. Horrers, I e r 1 in ,('' derDiät “ Untersuch.des Reichenbergerstrasse55.Mageninh),Korpulenz(elektr.Lichtbäd.),

Gefch tsp ickel,| Lungen-,Herz-,Frauen.(Thure-Brandt),

Finnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,
Rückgratsvorkrümm.2c.4Aerzte,1Orthopädin.-Prospektefrei,d

.

dieInspektion.
einzigundalleinschnell,sicherundradikalzu beseitigenfrankogegen4 250Brief

Ergleichen Sie d
ieFä„Die Schönheitspflege“

alle Angebote in Herrenkleiderstoffen

alsRatgeber.GarantiefürErfolgund

in BezugaufAuswahl,QualitätundPreise,

H 2:1-E:
Schönschrift----------Der- bewährtebrief.Unterricht

vonFerdinandSimon,gerichtlichvereidigterSachverständiger,BerlinQ
.

27,
führtsicherzumZiel.Prospectund
Probegratis.F.Simon,BerlinO.27.--_DasschönsteWeihnachtsgeschenk.Heinrich Zeiss' „Union“

Original-Amerik,Bücherschranke

Damp/rammen.
Directwirkende

"aleml-lallel
Directwirkende

Unschädlichkeit.GlänzendeDank-u.Anertennungsschreib.liegenbei.NurdirektdurchReichel,Spz.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.NiederlagefürOesterreich:Apothekezum
dannkaufenSie bestimmtbei “: “ Lacour'sche Immerfertig- nievollendet,- - -- Budapest,Königsgaffe12;für Böhmen: Hannen. Grossgenugfür20,wiefür20000Bücher,H f Infh E „Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag, es- - ab - nachBedarfzu der- an,"ISTIHIT L I; “:#“ Rammen auf-und--- --- ---------mann" we.Steckborn;fürRußland- - - - -

EIPZIG- BernhardMertens,Riga,Sandstraße7
,

m
it

endlosere
l II Heinrich Zeiss - einen- - LEIPZ - - --- Rammen «--------- - - FrankfurtamMain2- --- honographen IntrichlautenderLatte.PAGwitz - - nurerstklassiges ElektrischeLammel.II - - Glafen.Machtlichte,Fabrikat be-hrtseit108,--ruchlos,alle- - -leuchtungerSellaf-u.- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -Ausreichen,u

.
A
.
2 Ehrendiplom-,4 -lbern- - - goldeneMedaillen(Lab-1895-Narnberg18

Teppiche
-- - AlleSystemeund | Prachtstucke3756-10-20 bis300-M.--- * GrössenaufLager Gardin.„Portieren,Möbelstoffe,Steppd.ac.

MERCE - Hannock, |'Spezialhaus“ALTONA-HAMBURG. Katalog“EmilLefèvre.

zumPreisevon25Mk.
aufwärtsliefertgegenMonatsratenv

.

3Mk.an

EF Blal Freund &Co.- in Breslau.-------- Ausführl.Katal.gratis.

Kreissägen

T
I

zumAbschneiden
vonPfählen
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aushellolivfarbigemMoirémitSeidenstickerei,
Nr.850.MitReichsadler.
Nr.851.MohnzeichnungimmodernenStil,

Nr.5712.Fahrrad-Deckeagrauem
LeinenmitBordeneinfassungund-Vorzeichnung.M.8.–.
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v 850
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schettenundCravatten„10.50.- 16.75.+Handschuhe. „ 6.–.
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Paul Lühn, Leipzig,"**
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Carlsbader

Kaffeegewürz
ist dieKroneallerKaffee

enügt fü
- - 260- verbesserungsmittel.

genug tun - |- - - Weltberühmt
Radebeul - Dr.esden. alsderfeinsteKaffeezusatz.

MitedlenWeinenbereitete,Appetiterregende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeundblutbildende
diätetischePräparate.

VonvielenAerztenempfohlen:
Burk's Pepsinwein(Essenz).TTTT
InFlaschenàM.1,–,M.2,–u.M.450
Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

InFlaschenàM.1,–,M.2,– u.M.4,–.
Burk's Eisenchinawein.
wohlschmeckendu.leichtverdaulich.
InFlaschenàM.1,–,M.2,–u.M.450.
LuhabenindenApothekenDeutschlands
u.vielergrösserenStädted.Auslands.
Manverlangeausdrücklich:-,Burk'sPepsinwein“,--
„Eurk'sChina-Malvasier-etc.
undbeachteobigeSchutzmarkeu.die
Firma:C. H. Burk, Stuttgart.
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SHULTZ Patent-Leder-Treibriemen
Maschinen-Treibriemen, Dynamo-Treibriemen,

- --- Kettenglieder-Treibriemen
sindnur anbeidenOberflächennachpatentiertemVerfahren
gegerbt,währendderKern ausgeschmeidiger,fastundehnbarerRohlmautbesteht.

KEIN ASTHMA MEHR.
Augenblicklichbehoben.
4 Belohnungen
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„Lehnig“Juchten-
-

Handschuhe Vorzüge:“ DehnbarkeitaufeinbisherunerreichtesMinimumbeschränkt.
FastunbegrenzteDauerhaftigkeit,
GrösstebishererreichteKraftübertragung,UnempfindlichkeitgegenWitterungseinflüsse,

Schnitt,tadellosgesteppt,ausungemeinschmiegsamenLieder
indecenterJuchtenfarbeliefert„taz“ Vollkommenster Creibriemen der Welt!

ImDermatologischenVereinist„Aureo1“alseinzigzweckmässigundunschädlichan
erkannt.„Aureol"färbtjedeNüanceecht.J. F. SchwarzloseSöhne,Königl.Hof.Berlin,Markgrafenstrasse29.
OriginalcartonMk.3.–. ProbecartonMk.1

aarfarbe

“:“ “: General-VertreterfürEuropa:

„Lehnig“Herren-JuchtenHand-
-““ WILHEIM FREYMANN HAMBURGeg.Nachnahmefrall.Spesen.ä“ Brandstwiete7-g.

MaxLehnig,DüsseldorfHandschuh-Versandhaus, Tüchtige gut eingeführte Vertreter an allen
grösseren Plätzen des Continents gesucht.
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-ie Heilwirkung des -hosphoreszenzlichtes
Die Wirkung desLichteszuHeilzwecken is

t
in den - den erkranktenStellenzurückgebracht.Die batterien- -ä eingehendster- vernichtendeWirkungdes“ außer- die im maurischenStil erbauten-i

fe mit Reparaturwerkstätten,Räder- und "Hätmagazinenund so weiter in vollkommens

lebten “ wiederholtUntersuchungen

F In der„Zeitschriftfür an- halbdes
KörpershatDr. Roth a
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verschiedenenFällen
gewandteChemie-teilt Dr.-C. Roth nunmit,daßman unzweifelhaftnachgewiesen,in ungefährsiebenStunden
nichtbloß mit demLichteder primärenLichtquellen,wurden d
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untersuchtenBakterienvondembläulichen
Sonne, Magnesium, elektrischesLicht und Station
ondernauchmitdervon phosphoreszierendenKörpern wege. n
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--- Lichtenergieauffällige
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b
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desSehapparates,sowieMagen, Blaseund so weiter - ein Unternehmen,wie e
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nachderBelichtungdurchnatürlichesTageslichtwerden
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Ein amerikanischerRadfahrviadukt
Eine echtamerikanischeLeistung is
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dann | erstgenanntedie zweitgrößteStadt Kaliforniens is
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Holzbahn,ähnlicheinemungeheurenparkettiertenKor
eführt, ridor, darstellt. Die Höhe des Viadukts wechselt je

und 1
5

Metern - beide Seiten ist- -
Ländernversehenund in Abständen-
durchGlühlampenerleuchtet.Auf der
Angelesund im

- - ---ausgestattetsind. S
o

kannman a
m Beispiel - -

FF e
in

stets ein - auf dem - in

einfachabgeben. In d
e
r

Mitte des Weges i-i

im F-": Mielenhotelmit --- --------undCafé erbautworden. Das --
-

weniger a
ls

300000 Mark gekostet. Dafür -
von jedem -1

0

Cents erhoben und d
ie

unternehmer haben-
rechnet,daß,wennvonder
Städte jeder nur einmal im - ###nutzt, si

e

auf einejährlicheEinnahmevon 8
5

000Wa
rechnen.Innen

D
ie

erste Lokomotive in Deutschland

Im Magistrat der Stadt Nürnberg teilteBürger
meisterDr. vonSchuhmit,daß e

in Modell der erste
Lokomotive der ersten Bahn Deutschland
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Arteile der Presse
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Hervorragende illustrierte Reisewerk

Indische GletscherfahrtenReisen und Erlebnisse im Himalaja- Dr. Kurt Boeck
Ein Bandvon40 Seiten,mit-Kartenund 6-"4-Panoramen,50-Separat-undca.150Testbildernnachphotographischen

Aufnahmendes verfassers
Daswaran ofortvollständiggeheftetfür - D.- elegantgebundenfür -,10
dernachundnach in 1

8 Lieferungenà 50Pfennigbezogenwerden
Ein erfreulichesBuch Belehrendundunterhaltend- wieeineReise

beschreibungeinsoll,aufdermandenReisendengernbegleitet.Undnament
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h

SportfreundeundAlpinistenwerdenihn gernfolgen.GegenüberdenHima
lajagebirgeverschwindetallerdingsdasbisschenSchweizundTirol. Es handelt
umeinHochgebirgevonungefähr2700KilometerLänge, d

a - in unserer
äheaufzustellen-eineLinievonMemelnachAlgiererfordernwürde.Diese
Wunderwelthat e

s

denVerfasseroffenbarangethan,und so erzählte
r

mitdem
EnthusiasmuseinesLiebhabersundmitdemscharfenBlickeinesgeübtenBeob
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dieFüllevon“ d
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Dr. Boeckaufgenommenhat. Mühelos
innenwir die ichkeitenunddieMachtseiteneinessolchenReiselebensver
folgen,undwir underndenAufwandvonphysischerKraftundgutemHumor
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Fahrtenermöglichten - BerlinerTageblatt
VerfasserschilderteinepersönlichenErlebnisseaufdermühe-undgefahrvollen

teile,aufder e
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voneinembewährtenTirolerAlpenführerbegleitetwurde,e
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b
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ie Abbildungen,d
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Verfassers,einesMeistersphotographischerKunst,angefertigtwurden
- - Globus,Braunschweig

Eine Studien-Fahrt
Drei Monate im Ruderboot -

auf Deutschlands Gewässern

-, Otto Protzen.
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illustriertundführtunsvonBerlinaus d
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- Neues aus aller CUelt.-
Ein Aufeum für Kinder

Die Stadt Brooklyn in Nordamerikahat ei
n

Museumfür Kinder eingerichtet,das in demgroßen
schönenGebäudedesBrooklynerInstitutesfür Kunst
und Wissensc untergebracht Das eigentliche
Museum' echsZimmer im Erdgeschoß, es
giebt e

in Modellzimmer, e
in Tierzimmer, e
in

Pflanzen
zimmer, e

in' Zimmer,einmeteorologischesZimmer und e
in

Lesezimmer.Besondersinteressant

in diesemMuseum is
t

einewundervolleSammlungF zerlegbarerModelle. So giebt es darin eineeihevon 2
4

anatomischenModellen in Papiermaché
umBeispiel von der Seidenraupe.Das Modell is

t

fünfFuß lang - e
s

läßt sichöffnen,und der wunder
bar ä" desSpinnens kann a

n

diesemModell
wegenseinerbeträchtlichenGrößeeiner ' vonZuchauernzugleicherklärtwerden.Fernerbefindetsichdort
dasModell einereigbarenSchnecke,dreiFuß sechsZoll
Lang,das in genügendvieleTeilezerlegtwerdenkann,

u
m

d
ie ganzeinnereAnatomiedieserGruppe von

Tieren zu enthüllen.Danngibt e
s zerlegbareModelle

von Bienen, Käfern und so weiter, und alle sind
farbig, um auchdarin die natürlicheErscheinung
genau wiederzugeben.Die Modelle erwecken,denn
auchvor allemanderndasInteressederKinder,und
diesbezwecktendieFördererdesMuseums derGegen
Standselbstsoll,wenn dasKind davorsteht d

ie Auf
merksamkeitund dann das Interesseerzeugen.Die
Illustrationenzur Botanik, '' Geographie,eschichteund Mineralogie ebenfallsanziehend
und sorgfältigarrangiert. BesondererWert is

t

dabei
auf Einfachheitund wissenschaftlicheGenauigkeitge
Legt. An denWänden' 900Karten- die beLiebiggewechseltwerdenkönnenund fastalle Zweige

d
e
r

Wissenschaft,sowiedie Künsteumfaffen. Auch

dieseKarten ziehen d
ie

Aufmerksamkeitder jugend
ichenBesitzerauf sich. A

n

dem Kartonrad
derKarte, die die Lederindustriedarstellt, sind zum
BeispieleineProbe einesTierfells, die verschiedenen
Gerbmaterialien,Farbstoffeund so weiterbefestigt
Am liebstenweilendieKinder in demFNebenzahlreichenschönenKarten enthält e

s

42 große
Modellblumen,die zerlegbarsind. Da findetman
Lilien, Rosen, Mohn, Butterblumenund anderebe
kannteBlumen. Im anatomischenZimmer gewahrt
mangroßeModelle,unterdenendasmenschlicheHerz
die meisteBeachtungfindet. Wenn e

s zerlegt is
t,

kannman daran jedemKinde denBlutkreislaufer
klären. Dazu kommendannModellevomAuge,vom
Ohr, von der Hand und so weiter. Im Tierzimmer
befindetsicheineModelljammlungausgestorbenervor
geschichtlicherTiere

Eine altrömische Bäckerei

Die durchdenOberstvonGroller vorgenommenen'' in Carnuntum bei DeutschAltenburg a
n

derniederösterreichisch-ungarischenGrenze
haben zu einemüberraschendenFunde geführt. In

d
e
r

Nähe des im vorigenJahre aufgedecktenWaffen
magazinsund der Vorratskammer is

t

eine Bäckerei
zumVorscheingekommen.DieserRaum enthältzwei
Backöfen,und nebstBruchstückenfand sicheineReihe
war angekohlter,sonstaber vollständigerhaltener
rotlaibe. Die flachen,tauchenförmigenF.: haben
einenDurchmesservon 2

9

bis 3
2 Centimeter,was

einenä u
ß entspricht.Antikes Brot war

bishernur aus Pompeji bekannt

Neue Funde aus der seiner

In dem„Keßlerloch“beiThayingen,zweiStunden
vonSchaffhausenentfernt,wurdevor 25 Jahren ein

atte d
a

selbsteine vorhistorischeNiederlassungvon
enschenausgegraben,derenRest Zeichnungenund
Skulpturenenthielten,die für den unft in und d

ie

Kunstfertigkeitjener nur mit den primitivsten Hilfs
mittels d

e
r

SteinzeitausgerüstetenTroglodyten-be

gemacht,dergroßes - ehenhervorrief. Man

redtesZeugnisablegten. D
r. J.Meieich- Erforscher

derberühmtenNiederlassungam Schweizeri- hatte

ic
h

nun b
e
i

wiederholtenBesuchendes Kellerloch
davon überzeugt,daß d

ie

Höhle noch nicht in ---
Teilengenügenderforschtsei,und ließ Nachgrabungen
ausführen, d

ie

von reichenErfolgen begleite
ZunächstwurdeeinegroßeSerie sorgfältigbearbeitete
euerstein-Instrumente(Meier, Sägen-Behrer
haberund so weiter) Tagegefördert, die durch
vielfachenGebrauchstarkabgenutztwaren. Sodann
fandman einegroßeZahl eigentlicherArtefakte meist
aus Knochenund Geweih des Renntieres und aus
RöhrenknochendesAlpenhaien, vereinzelt auch aus
bilem Elfenbeinhergestellt,einigevon diesenArt
aktensindmit Strichornamentenverziert -nungenwurdenbei den neuenAusgrabungen nicht
efunden,hingegen is

t

einerbröckeligenGeweih
das GesichteinesMenscheneingekratzt.Außer

liefen,einehoheKulturstufedes derRenn
tierzeitbekundendenArtefaktenfand Müesch, wie das
KorrespondenzblattderdeutschenanthropologischenGe' meldet, in einemvor der Grotte befindlichenSchuttkegelzwei große Backenzähnedes Mammut
undKnochenvon ausgewachsenenIndividuen, dieses
Tieres. In der Tiefe von drei Metern unter der
Oberflächewurde in demselbenSchuttkegeleinegroße
FeuerstättemitAscheundKohleaufgedeckt,um welche
zerstreuteineMenge angebrannterund calcimierter
Knochenvon jungenundaltenIndividuen desMam
muts umherlagen. Der Renntierjäger des Keßler
Lochswar demnachaucheinMammutjäger
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E
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yder a cordis.−-−
Ein Roman aus Friaul.

(Fortsetzung.) von Otto VOm Leitgeb.

s dauertenicht lange, dann kam Sacchia wiedernachMaran Gesprächeine Andeutung fallen lassen, als wäret Ihr die längste
hinab. Die Nachrichtüber den mißliebigenZoppola ließ ihm Zeit hier gewesenund man dächtedaran, einenandernzumBefehls

keineRuhe. haberdieserFestungzu machen,um Euch aus demweltabgeschiedenen

„Ist das wahr, Gevatter?“ fragte er. „Einer der Domherren Domizilezu befreien?“
vom aquileichenKapitel is

t

unlängst zu Udine gewesenund hat im „Davon sollteichdochfrüher als Euer Domherrwas vernommen

- 1

Benvenuto Cellini
Goldenes Salzgefäss.

HngefertigtfürKönigFranzI. vonFrankreich,jetztin derkaiserlichenSchatzkammerin Wien.(CertS.79.)
1001(Bd.85). 1



74 Ueber Land und Neer.

haben!“ antworteteGrünhoffer und schüttelteehrlichdenKopf. „Ei,

ei! Habt Ihr denn immerLeutezur Hand, die sichbefleißen,Neuig
keitenvon unsererSeite auszutragen?“ -

„Dies wäre dochkeinStaatsgeheimnis,“sagteSacchiaablenkend.
„Nun denn, ichgönneEuch ja gewißallesGute . . . abereinenFreund
aus der Nähe zu verlieren, is

t

stetsein bitteresDing, und so danke
ichGott, wenn Ihr hier verbleibt.“
„So is

t

es! Und Ihr verstehtimmer,mir Freundschaftliches zu

jagen!“dankteder Hauptmann.

Sie saßen in derselbenStube wie damalsmit dem angesfrohen
Zoppola. Heuteaber standendie Fensterzu, um die Hitzedes frühen
Nachmittagsabzuhalten,denn engendbranntedieAugustsonne.Durch
den Schattendes Zimmers summtendie Fliegen, eine sommerliche
Trägheit lag in der Luft, und wenn die beidenMänner schwiegen,
hörteman sonstrundumkeinenLaut. An einerSeite des Tischessaß
Renea und zog roteFäden aus einemLeinentuche,an dem si

e

ver
schliffenwaren. Bertrand Sacchia beobachteteschonlängstdieseemsige
Arbeit ihrer weißenHände und wünschtesichim stillen,docheinhalbes
Stündchenmit ihr allein zu sein. Jetzt suchte e

r
unterdemTischemit

seinemFuße den ihren, und als ihm dies gelungenwar, trat e
r

si
e

sänftlichund lugte verstohlennachihren Augen. Wirklich erhobsich
derHauptmann bald und ließ die beidenallein. Sogleichveränderte
Bertrand Sacchia seinenTon. Er war ebenheuteeigentlich in etwas
schmerzlicherLaune. Sei es als eineFolge allzuviellustig verbrachter
Sommerabende, se

i

es, weil ihm der Verlauf der vielenFäden seiner
mannigfachenUnternehmungennichtjust so sonnenklarwie gewöhnlich
deuchte.Er hatteaucheineAnwandlung, als müsse er einmalgewalt
thätiger sprechen, so wie ein eisenharterMann, und dazwischennur

d
a

und dort einenweicherenHerzenstonverlautenlassen. So begann

e
r

denn:

„Ihr habt es gut, Jungfer Renea!– Hier sitzetIhr in dem
kühlenGemachund ahnt keinStäubchenvon dem,was das Lebenauf
unsernWegenaufwirbelt. Aber ich sageEuch, ebendiesesLeben is

t

zuweileneineganz verdammteSache,und ich habe e
s

oft sattbis über
die Ohren!– Nun lächeltIhr auchnoch!– Das könntIhr wohl!

– Ja, ja! Die Frauenzimmerahnen nichts von den Sorgen der
Mannswelt! Könnte aber doch sein, daß sichjemandgeradeEuret
wegenkümmertund nichtweiß wo aus, wo einmit seinenGedanken!“
„Das versteheich nicht!“ sagteRenea einfach.
„O, Ihr versteht es nicht!“ rief er gespreiztund seufztehinterher

ein wenig. „Und dochwäre e
s gar so schön,wennIhr es verstündet!

– Das Herz einer Jungfrau is
t

freilich wie eine Festung, wohl
verwahrt und schwer zu nehmen. Das Herz einesMannes aber is

t

gleichdemPanzer, denman anlegtzumKampfemit denSchwernissen
des Lebens. Und immer muß e

r

den Stahl in der Faust führen.
Aber der besteStahl is

t

auchgeschmeidigund läßt sichbiegen, wie
man will. Habt Ihr niemals gesehen,wie eine feineKlinge zittern
kann, gleichsamvomHaucheeinesWortes? Seht!“ Er zog seinen
Dolch und bohrte ihn wie mit einemverzweifeltenEntschluffe in die
harteTischplatte,worein nicht viel mehrals bloß die Spitzedringen
konnte.Dann tippte e

r

mit demFinger gegendenGriff und versetzte
dieWaffe in zitterndeSchwingungen.„Also zittern in manchesMannes
Herzen sehnsüchtigeGedankenund könnennicht zur Ruhe kommen,“
sagte e

r weichmütig. -, -

Renea lächeltebelustigt. Sie ließ ihren Leinenlappensinken,
neigtesichamTischevor und stießselbstandieKlinge, d

ie

fortwährend

zu beunruhigen.Des Herrn BertrandEinfall schienihr nichtsweniger

als ernstlichoder bedeutend,und der neckischeZug in ihren Augen
ließ ihn das wohl erkennen.
„Himmel,wie vermögtIhr jämmerlich zu sprechen!“rief si

e

aus.
„Vielleichtwürdet Ihr mich besserdamit rühren, hätte ich gestern
nicht so viel Trauriges vernommen,daß meinSinn schierstumpfein
könntedagegen.“

-

„Gestern?“
„FahrendesVolk war hier und bettelte; ein schwarzhaariger

Menschund einjungesFrauenzimmer,das langherzbewegendeLieder – “

„Und ein Hündchen,das si
e

tanzenließen?“
„Ihr kenntdas seltsamePaar?“
Sacchiadachteein Weilchennach;dann sagteer:
„Nein, aber ich habedavon redengehört. Und mir deucht,als

hätteich e
s

selbsteinmalirgendwogesehen;doch is
t

e
s langeher.“

„Das Mädchen langvon Tod und Liebeskummer,“sagteRenea,
„und der Mann blies auf einerSackpfeife,daß einemganz verwirrt

zu Mute wurde.“
Hier kamdesHauptmannsFrau in dieThür, undHerr Bertrand

vertauschteseineSchmerzenslaunewiedergegeneingewöhnlichesAuftreten.
Allein dieLiebe lag ihm dennochstärkeramHerzen,als e

r

selbst
geglaubthätte. So ließ er keinedieserSommerwochenvergehen,ohne

in der Strandfestung zu erscheinen, o
b
e
r

mit seinenBarken dort zu

schaffenhatte oder nicht. Und je öfter e
r

Renea zu Gesichtebekam,
destotiefer floß ihr Zauber in einBlut, und destoungestümerwurde
dieses. Es ging ein förmlichesBeben und Schwankendurchdie un
ruhige Seele des Ehrgeizigen. Zu Stunden konnte ein Verlangen

selbst so starkwerden,daß e
s schien,als wolle e
s

den Sieg behalten
überalle sonstigenWünsche.Dann pochteetwas a

n

BertrandSacchias
Herz wie eine klare und starkeMahnung, als brauchteer, wenn e

r

dieseserreichte,gar nichtsmehr zu erstreben,als seinenNamenblank

zu sehen. In solchemZwiespalt stand er um jene Zeit. Gott Amor
hatte seinePfeile eingelegtund schoßdamit nachBertrand Sacchias
starremund leidenschaftlichemEhrgeiz, der jetzt schonalles übrige aus
seinerBrust verdrängenwollte, den Geschickendie Bahn zu öffnen.
Manchmal sänftigte e

r trotzdem,von süßenHoffnungenverlockt,all sein
Empfindenherab, wie in einemSchäferspiel. Es hatten in diesem
Sommerdie Waldufer derKüste,die verträumteLaguneund dieEin
samkeitder kleinenFeste einenmächtigenReiz für ihn; si

e

vermochten
sogardie derbenVergnügungenlauterGeselligkeitund denLeichtsinn

zu dämpfen. Von seinenGenossenhätte e
s

schierkeinerfür möglich
gehalten,aber dennochwar e

s

so: Herr Bertrand hattesich so weit
gewandelt,daß e

r langeeinsamdurchdenWald wandernkonnte,ganz
mit lieblichenund friedfertigenGedankenbeschäftigt,oderdaß e

r

be
schaulichan einsamerStelle am Strande zu sitzenvermochte,und sein
Lebenwahrhaftig überlegte. Ihm war keinZweifel, daß e

r

Renea
Grünhofferliebte; wenn auchbegehrlichund ungestüm,aberdochmit
gewißlicherLiebe. Dies konnteihm so weit einenStreich spielen,daß

e
r

bedenkenkonnte,welchwackereBürgersleuteAhn und Vatergewesen.

Er stelltesichvor, daß er alles geheimnisvolleTreibenvon sichschleu
dernkönnte,woraus e

r

kommendenRuhm zu webennun seitJahren
bemühtgewesen.Was mußteihn schließlichdie Habsuchtder venetia
nischenRepublikkümmernoderdieRänkesuchtdesfranzösischenKönigs,
daß e

r
beiden zu Dienstenstand? Was ward daraus, wenn einer,

wie so vieler, schnöderUndankals letzterLohn wartete?– Er dachte

a
n

Fra Nicasios dunkle,warnendeWorte.
Aber im Grunde war e

s

trotz allemnichtzu fest in ihm, wenn

e
r

so hin und her erwog. Denn ebensowohl mochteeinGlutstrahl
hochglühenderHoffnung alles andre überleuchten– daß nochmehr
gelingenmüßte, als eignerLohn bei fremdemGewinn. Er selber
konnteauchGewinner werdenund einesSiegesKrone in starkerHand
behalten.Es wird einmal, wie die Sterne es verkündethaben, eine
prächtigeund große VerheißungWegefinden, sich zu erfüllen. –

„Was sagtetIhr,“ wagte er einesTages zu Renea zu sprechen,
„was sagtetIhr, wenn Euch ein Mann gestände,daß er Euch mit
Lieb"im Herzenträgt?“

Ihre Augen wurdenglanzvoll.
„DieLiebe!“ wiederholte si
e

und setzteflugs das Verslein hinzu:
„VermischendsüßeLustmit wehenGluten
In argemSpiel dasHerzemachtbetroffen!“

Aber ihr Ton war so unbekümmert,daßSacchia bat: „Scherzet
nicht!“
„Nein, ich scherzenicht!“
„Habt Ihr schonjemals ihre zarteMacht erfahren?“
Sie erröteteund begann zu lächeln.
„Das hab' ichmir nochselbernichtgestanden!“
„Ihre Göttermacht?“
„Die Liebe,wie si

e

Dichter singen!“

„Wie d
ie

Menschenfühlen!– Habt Ihr das?“
„Nein – !“

„Und wenn ein Mann Euch davon sprechenwürde?“
„Was weiß ich Euch zu sagen– ?“

Der Glanz verglomm in ihrenBlicken. Ein Weilchen sah si
e

ernst in die Ferne. Dann grub sich das Lächeln wieder in ihr
Wangenrot.

„Es müßte doch so sein, wie Vittoria Colonna, die fürstliche
Frau, e

s gesungen?! – Ich weiß es nicht!“ -

---

AbseitsvomMarkte, wo die JohannesbastioneinPlätzchenfrei
gelassen,unweit dem Kirchlein, das sichdort schutzsuchendan den
Mantel derFestungschmiegte,standeinarmseligesHaus, einKämmer
chenund eineKüchebloß. Manchmal schlüpftedas Mädchendorthin,

halb von Neugierde, halb von Uebermutverführt, denn was die
Waldfrau, die Pascutta, ihr von der Brusa erzählt, hatte si

e

nicht
vergessen. -

Die Pascutta! – Auch das war Liebe gewesen,als sie das
blutendeHaupt ihresMannes von der Palisade herabgerissen,wie der
HauptmannHannibal so schaurigberichtet.Nichts hatte si

e

demFeinde
lassenwollenvom Teuerstenihres Herzens,nicht einmalim grausigen

Tode! Auch solcheLiebe giebt es. Die Liebemuß seinwie Blumen
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in denHalmen,wie Sterne am Himmel,wie dasLicht in denAugen.

Die Liebe muß seinwie das Klopfen im Herzen, wie das sengende
Feuer, wie das rinnendeBlut. Sie muß ewigeWahrheit sein. Aber
dochmuß si

e
wie eineWunde sein, si

e

muß wie Krankheitseinund
wie der Tod. Und si

e

muß sein wie die Auferstehungam jüngsten
Tage, und wie ein Vergessenvon allemIrdischen, und wie eineVer
zückungvor Gott. Darum kanndie LiebeKraft geben zu allem, wie

si
e

denMärtyrern Kraft gegeben,daß si
e

um ihretwillenstarben. . .

„Kocheeinmalfür michdie Kräuter, aus derenRauchdu wahr
zusagenversteht!“
„Ich bin keineHexe!“ wehrtesichdie Alte erschrocken.
„Nun drängtedie Maid. „Aber geheimeKünste verstehstdu;

ich weiß es!“
Die Alte rieb ihre Naseund schütteltelächelnddenKopf. Dann

verzog si
e

denMund und meinte:
„Wundernkann e

s keinen,wenndu zu verlangenbeginnt, daß
sichdie Lichter der Zukunft ein wenig zeigen.– Was möchtestdu
wissen?“
Da zögerteReneadochund sagtemit niedergeschlagenemBlicke:
„Kannst du jagen, o

b

ein Mann in meiner Nähe ist, der
michliebt?“
BrussiaschütteltedenKopf. Dann lachte si

e

auf.
„Wer vermöchtesolches?– Es sind die Zufälle des Lebens.

Wenn e
r

da wäre, würde er's Euch schonselbersagen!–– Du lieber
Himmel! Wollet Ihr wirklichglauben,ichverstündegottlosesTreiben!?– Hat Euch jemand zu mir kommengesehen? – Glaubt Ihr, ich

se
i

wie die Pascutta?– Der Herr schützeuns! Ich weiß nicht,was
das einsameWeib begeht,aber ungewöhnlicheKräfte soll si

e

kennen.
Damit will ich nichts zu schaffenhaben!– Ich will Euch etwas
andres sagen:paffetauf, dennEuch beschleichtdas Fieber! O, das
kenneich! Und dafür will ich Euch meineKräuter kochen, so Ihr
wollt!“
Reneazucktedie Achseln.Und dann hob sichihre Laune wieder

über den plötzlichenWunsch hinweg, und si
e

verließ das Häuschen.
Gen Abend aber wandelte si

e

wiederauf den Wällen. Dort drüben
lag der Wald.
Etwas Besondereswar die Pascutta! Jeder wußtees; etwas

Besondereslag in demWesen des einsamenWeibes dort drüben in

der Waldhütte . . .

Sie hielt an einemPlätzchen,wo si
e

gernesaß. Eine Sehnsucht,

so starkwie nie zuvor, regtesich in ihr. Kaum konnte si
e

ertragen,
wie endlos, ohneGrenzen ihr Blick hier in die Ferne reichenkonnte.
In die Ferne, in die Ferne, ohneHalt, ohneZiel, ohnewas immer

zu erschauen. . .

Sie dachtesichdie Liebe wie einenSonnentag,aber nirgends is
t

e
s
so leer wie dieserBlick, o
b

auchnirgendseineGrenze. Wie ein
Meer, abermit Ufern voller Blüten und Inseln, mit Hainen bedeckt,

und überallBewegungund Leben. Wie ein Fest, wo tausendInstru
menteklingen,aber nichteinzigerMißton. Und wie einenTrank, so

feurigund süß, daß man vor Begeisterungjubelt. Ein Jubel, eine
endloseFreude, ein Fest is

t

die ganzeWelt!
BertrandSacchiaaberist nichtan ihrer Seite.
Ihr Herz is

t

voll, voll, voll,– aberdennoch ist es leer. Es
stehtoffenfür die ganzeFreude, e

s

könntesicherfüllenmitdemganzen
Jubel, – aberdennoch ist es einsam. Voller Spannung, voll solcher
Spannung,daß e

s klingt, als wissees, daß eineganzeWelt von Ex
eignissen zu erlebenist.
Einmal schloß si

e

die Augen; um nichts, als bloß, weil ihr zu

Mute war, als se
i
si
e

zu Tode müdeund verlange zu schlafen.Und
als si

e

wiedernachHausekam, suchte si
e
in ihremTrühlein dieSilber

spange,die Sacchia ihr zum Geschenkvon der Reisemitgebracht,und
verkramte si

e

zu untersthin, als wollte si
e

si
e

niemehrwiedersehen.–
Die Mutter und Marthe Fink zweifeltennichtmehr, daß das

Fieber Reneaüberfallenhabe. Ihre Wangen wurdenbleichund ihre
Augen überdas Maß groß und glanzvoll. Manchmalkonnte si

e

ein
Stündchenträgeund lustlos hinsitzen,dann wieder in kindischeLustig
keitverfallen,als werde si

e

die eigneSchwächegewahrund wolle sich
gewaltsamihr entreißen. Der Eltern bemächtigtesichgroßeSorge.
Bertrand Sacchia fand si

e

aber in dieserallzu zart werdenden
Schönheitreizvoller als je. Ein ungewöhnlichesGeschöpfwar des
HauptmannsTöchterlein zu Maran. DieseSchultern,diesenLeib sollten
wohlSeiden undBrokateschmücken,undEdelgesteindenmattenFeuer
glanzdes Haares, und echtePerlen denSchmelzder blendendenHaut

in ihremNacken! Herr Bertrand wurdeganz liebeskrank.Es mochte
sein, daß ReneaGrünhoffer zu seinesSchicksalsStern erlesenwar!
Ein ganzesLeben mußte si

e

ja erhellenkönnenund, wenn si
e

ver
schwand,einganzesLebenverdunkelnkönnen . . . Zugleichlief es ihm
zuweilenglutheißim Blut, wenn e
r
in ihrer Nähe war.

Konnteauch si
e

entbrennen?War vielleichtdas Schwere,Träume
rischeihm selbst zu Gunsten,daß e

r

hoffenkonnte? Oder lag andres
darin?

Einmal nundurchbracheinWunschdieSchrankender Bedenken.
„Mirdeucht,Jungfrau Renea, Ihr wäretwert,daßEuer Lebens

weg sichfrühe klärte,daß Ihr selbersehet,wohinaus er führt. Mir
deucht,als müßte e

s

sichnochanderskehren,als daß Ihr die Fest
tageEurer Jugend in den traurigenMauern von Maran verbringt.
Und wenn ich Euch wieder früge, mit welchemSinn Ihr's fassen
wolltet,wenn Euch einMann dieLiebeoffenbarte?Was sagtetIhr?“
Sie sann.
„Ich sagtenichts – “

„Wenn ich Euch früge?“
„Ihr?“
Ein Lächelnbedrohteihren Ernst; dann fand si

e

ihn wieder.
„Ich würde sagen,Bertrand Sacchia, daß Eure Wahl nicht

is
t _

„Daß Ihr michnichtliebenkönntet?“fragte er mit Eifer.
Sie antwortete:„Daß ich liebenerstlernenmuß!“
HoldeFarbe stieg in ihr Antlitz.
„Ich glaube,ich vermöchteschon, e

s

Euch zu lehren!“ rief e
r.

„Und ich glaube,daß Ihr Euch täuschet!“
Er wurdedunkelvor Röte.

„ScherzetIhr? Ist es ein andrer?“
„Kein andrer,– dochIhr seid es nicht!“
„Ich liebeEuch, Jungfrau Renea!“
„Ich liebeEuchnicht,BertrandSacchia,und Ihr thutmir weh!“
Er ließ ihre Hand fahren,die er am Knöchelfestgehalten.
„Vielleicht is

t

e
s

mehrals Liebe,“ sagteer, „vielleichtliegtdarin
ein Schicksal–“
„Als hieltetIhr das meine in der Hand?“
Er zögerte.
„Nichtdas ist, was ich sagenwollte . . . Ich dachte, es könnte

meineignesSchicksalsein.– Wie war das Verslein von der Liebe,
das Ihr neulichim Munde führtet?“
Und Renea sprachunbefangen:

„DieLiebe–
VermischendsüßeLustmitwehenGluten
In argemSpiel,dasHerzemachtbetroffen. . .“

Indessenwaren si
e

um denWall zurückgekommen.Es war ein
grauer, schwülerTag. Heiße Dunststreifenzogen am Wasser; im
Norden verhängtengraueNebelden Himmel. Dort, in den Bergen
Carniens,mochteder Regenniedergehen.
„Ich muß mich eilen,“ sagteSacchia verstimmt. „Heute kann

ich nicht hier zurückbleiben,und möchteUdine erreichenvor Abend.
Wir bekommen,scheintmir, all das Unwetter,das dort obenlagert.“

Und e
s

wurde auf langeZeit das letzteMal, daß er Renea zu

Gesichtbekommen.
Uebelstand e
s

um des HauptmannsKind, und si
e

lebtegleich
gültigdurch die Spätsommertage.Die erstenschwerenRegentagedes
SeptembersaberunddiefauleLuft ringsumherbegannen si
e
zu schütteln.
Ihre feineNase wurde spitzund so dünn, als könntedas Licht si
e
durchscheinen.Ihre Augen waren etwas zurückgetretenund blickten
still, zeitweisewie in geheimer,schwererTrauer. Auf der Mutter
Fragenbewegte si

e

wohl lächelndden Mund, aber ihre Lippen waren
verräterischbleichundihr krankerLeib einweniggebeugtvonSchwäche.
Die Eltern faßtejäher Schrecken.Es war keinZweifel mehr: arges
SiechtumhatteReneaheimgesucht.
Da kam,aufrichtendwie einefröhlicheKunde, eineBotschaftaus

Venedigvon der Base Prospera. Sie hattegroßesGefallen an dem
jungenMädchengefundenund erachtete e

s

nichtzumbesten,daß Renea
ihr lebelangnichtskennenlernen sollteaußerder engenHeimat. Die
Eltern mögen si

e

der Base eineZeitlangüberlassen,dazu passeauch
der bevorstehendeWinter sehr wohl. Darum mögen si

e

Renea ihr
zusenden, je eher,destobesser;Gelegenheitwerdeleicht zu schaffensein.
UeberdieseNeuigkeithuschteein Licht vor ReneasHerzenvorbei, als
thätedie Welt mit einemMale eine seligeWeite vor ihr auf
Der Hauptmannentschloßsichkurz. Es war nichtgeradenötig,

aber ein Fahrzeug mochtewieder einmalnachVenedighinüber. In
Eile wurde e

s

dazu gerüstet. Und an einemSonnentagestand e
s

vormittagszur Abreisebereit. Marthe Fink sollteRenea begleiten.
Nun, nachthränenvollemAbschiede,standendie beidenFrauen am
Bord desFahrzeugs. Man machtediesesschonvomHafendammelos.
Dort standein Häuflein von Menschen,Vater und Mutter, die Leute
von der Wache,ThomasKropp, Weiber undKinder. Ganz rückwärts
gewahrteRenea ein hageresWeib, das jetzt den Arm in die Luft
schwenktezumGruß. Sie erkanntediePascutta und winkteauchihr.
Die Bootsleuteliefenhin und her, Taue wurden gelöst, Ruder ins

sicher
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Wassergetaucht.Erst trenntederSchiffsleib sichunmerklichnur vom
Lande, dann gewaltig mit einemMale. Worte flogen hinüber und
herüber;dann waren es bloß Laute, die man nichtmehrverstand.
Schonwar das Hafenthorpassiert;die GestaltenamDammewurden
klein. Nun sagteder Patron, es se

i

ein Lüftchen, wie vom lieben
Herrgott selbstgesandt, und ließ die Segel setzen.Auf einmalward
Reneagewahr, wie rasch si

e

zu gleitenbegannen. Ein losesSegel
klapptenoch in der Luft. Sie sahhinauf; da warendieLinnen schon
geblähtund straff,die Kraft desWindes in sichfassend.Das Wasser
begann zu rauchen a

n
den Borden. Der Schiffsleib neigte sichein

wenigzur Seite und schnittsichkeckhindurch. Nun lief Reneanach
rückwärtsund ließ ihr Tüchleinflattern. Das Herz wurdeihr dennoch
schwer. Thränen traten in ihre Augen. Die Gestaltenam Lande
schienenbloßSchattennoch. Schon zog die schäumendeKielwasserspur

in einemlangenStreifen nachrückwärts,und ganz ferneglänzte si
e

unbewegt,wie eine verheilteNarbe der zerrissenenFlut. Allein der
Turm löstesichnoch ein ganz klein wenig über einemgrauenFlecke
herausund jetzt, jetzt– ja, jetzt versankauch er, und ein leichter
Dunst, wie Sonnenstaub,verhüllteMaran. Solange si

e

jedochnur
ein einzigesPünktchennochentdeckenkonnte, rührte si

e

sichnichtvon
der Stelle. Dann wurde alles eineeinzigegraueLinie, die denHori
zont im Norden abschloß.So ganz und gar, wie ein armesNichts,
hatte sichdie Festung aufgelöst in der Ferne. Erst da wandte sich
Renea ab, und nun liefen heißeTropfen über ihre Wangen. Sie
wischte si

e

indessenschnellmit demTüchleinfort, unddasGlänzenund
GleißenderflimmerndenWasserbahnum si

e

hertrockneteihreWimpern.

Vorbei zogen die letztenInselstreifender Lagune. Die weg
gedrängtenWellen rauschtendurchdas harteStrandgras hinan. Und
nun,beiLignano, öffnetesichganzdas blauleuchtendeMeer!– Vornezu
hattendie Bootsleuteein SchutzdachvonSegelzeugaufgerichtet.Dort
saßendie beidenFrauen und sahenlange mit neugierigerSpannung
voraus und um sich,als müssedasBild desWeges wechselnodergar
das Reisezielbald dem Blicke erscheinen.Nach einerWeile jedoch

wurdeMarthe müdeund geblendet,ließ das Mädchenallein und sah
sichnach einemkühlerenWinkel um, wo bequemer zu ruhen wäre.
Und erstjetzt, wo Reneaganz allein war, erfüllte si

e

der Reiz des
Neuen. Das erfrischtesie. War e

s

doch so merkwürdigunergründlich

für die Gedanken, in dasWasserund dieunendliche,wogendeLichtflut
hinzusehenund sichvon der Tiefe getragenzu wissen,eineStraße, die
kein sichtbaresZeichenweit und die der Bug doch findet. Immer
geradeaus,durchdas rauschende,schäumendeMeer! Ihr Sinnen be
gann zu wandernund zu ziehenund sich zu vermischen,wiedieWellen,
die daherkamen,ineinanderfielen,sichwiedererhobenund sichwälzten,

fortliefenund sichglätteten. Einmal erhob si
e

sichund blicktegerade
hinab,wo sichdas Wasseram Steven in zwei silberglänzendeHälften
spaltete.Dann wieder überkam si

e

seltsames,süßmütigesSchläfern.
Sie schloßdie Augen, lehnteihrenKopf zurückund fühlte, wie ihr
ganzerKörper sichwiegte, leise, leise, wie im Traum. Vielleicht
schlummerte si

e

wirklich. Doch immerfortspürte si
e

das feineWiegen,
und manchmalzitterteder Leib des Schiffes. Das lief durch ihre
Füße und über ihre Glieder und durchihrenganzenruhendenKörper.
Manchmal sah si

e

auchhinaus, ohnedenKopf zu regen. Immer die
gleicheFerne, Welle a

n Welle, blaueSchatten, güldeneLichtstreifen,
ein Band dort, quer überdemMeere,ganzglänzend,wie einSpiegel
streifen,daß man nichtwußte, was e

s

seinkonnte. Hin und wieder

knarrteeinTau, eineSchoteächzteleise,ein stärkererWindhauchneigte

die Schiffswand tiefer. Oder e
s zog mit langemFlügelschlageine

Möwe knapphiervorüber,undnocheine,mit langen,weichenSchwingen
zügenschwimmend,durchdie Luft, Sie ließensichvon ihr tragen,

oder si
e

senktensichganz tief auf das Wasserhinab, als wollten si
e

im Fluge baden. Und dann waren si
e

wieder weit weg und ganz
klein,als wären e

s

bloß weißeSchmetterlinge, so wie Schmetterlinge,
die sichauf der Heidehaschten.Die Heide! Die Heide!– Sie schloß
ihre Augen von neuem, so fest si

e

konnte,und dachtean die Heide,
die nun schon so weit hinter ihr lag! War die Heidenichtauchwie
einMeer, wennderWind darüberging, daß die Halme leiserauschten
und sichbewegtenwie Wellen, darüberdie Schmetterlingemiteinander
durchdie Sonne flogen?! Dort, wo die einsamenEichen stehen,und
amWaldesrandeund am Bach, mit seinengeheimnisvollenTiefen und
hinüberzumBildstockder Madonna, wo die Pascutta das Licht der
Lampeerhält . . . Und leisefiel si

e

in Schlummer.
Stunde um Stunde war vergangen.

Der Himmel glühte im Westen, als sprühtenFeuergarbenaus
ihm empor. Gold undFlammenund die Röte desBlutes färbtenihn
bis in eineHöhe. An seinemFuße aberstiegenTausendevon schwärz
lichenBauten aus demWasserauf, Giebel und Zinnen und Türme
von unzähligenKirchen. Eine fremdeWelt standda, herausgewachsen
aus den Wellen des Meeres. Mit stockendemAtem und pochendem
Herzen bestaunteRenea diesesWunder, da si

e

sichnun demLande
näherteodervielmehrdemGewirre der Häuser, die in das Meer ge

bautwaren. RingsherumschwammenSchiffe, schwarze,langeBoote,
pfeilschnellenteilend,bewimpelteFahrzeuge,schwerbeladeneBarken. Die
Dämmerungzerteiltesich,Farben wurdenlebendig,alles lag, getränkt

in tausendFarben, hingestreutüber die schwankendenWellen. Gemalte
Häuserund marmorweißeFliesen.Paläste von Zaubergröße,Säulen,
Flaggenund Tausendevon Fenstern, gegendas Meer gerichtet.Ein
Getöse,wie si

e

e
s

nochniegehört,unddessenUrsprung si
e

nichtkannte,
drang in ihr Ohr, je näher si

e

rückten.Mit Ruderschlägensuchteihr
SchiffleinvorsichtigdenWeg zwischenandern, die sich zu Hunderten
drängten. Rufen und Sprechen,Musik, Gelächterund Glockenklang
verwirrtenvöllig ReneasGedanken.Ein HeervonMenschen, in bunte
Gewändergekleidet,sah si

e

kommenund gehenund vor sichwandeln.
Da packte si

e

beinaheängstlicheUnruhe.
Wie im Traume setzte si

e

endlichüber schwankeBretter denFuß
ans Land, auf Quadern, groß und glatt, wie im Boden einerKirche.
Und dann fand si

e

sichmit Marthe Fink wieder in einemjener pfeil

schnellenschwarzenBoote, auf weichenPfühlen sitzend.Sie wußte
gar nicht, wie si

e

dahin gekommen.Und auf Wasserstraßenzwischen
merkwürdigen,herrlichenPalastbauten, vorüber an andernBooten,

vorüber a
n

Tausendenvon fremdenGesichtern,fuhren si
e

hinweg,ver
blüfft und stumm,denn noch wolltenkeineWorte sichfindenlassen
für das namenloseStaunen.
Nocham erstenAbendwolltedie MuhmeProspera, derenHaus

demeinerFürstin gleichenmochte,vielerleiDinge von ihremGate e
r

fahren, erfragenund auch ihr erzählen. Sie merkteabergar bald,
daß si
e

eineKrankevor sichhabeundmit alledemwartenmüsse.Denn
das jungeMädchenwar zu Tode erschöpft.

Und Wochenvergingen,eheReneaGrünhoffer etwas von den
Wundern sehensollte,die draußen ihrer harrten. Sie lag auf dem
Siechenbett,und ihr jungerLeib kämpftemit demTode umdasLeben.

(Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonR.Herdtle.
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Benvenuto Cellini.
–=> Zu seinem400jährigenGeburtstag,3. November1900.=–

(SieheauchdieAbbildung.Seite73.)

JH 3.November1500wurdein FlorenzeinKünstlergeboren,dessen
Namevolkstümlichergeworden is

t

als dermanchesseinergrößeren
KunstgenossendesCinquecento,von dessenWerkenaberimGegensatze zu

demvon jenenhinterlassenenglänzendenkünstlerischenErbe sich so wenig
bis aufunsereZeit erhaltenhat,daß e

s

kaummöglichist, sichvon seinem
künstlerischenWirken und Werte eineauchnur annäherndklareVorstel
lung zu machen,BenvenutoCellini,vonseinenZeitgenossenalsGoldschmied,
Münzschneider,Bildhauerund Erzgießergeschätzt.In dengroßeneuro
päischenKunst- und Altertumssammlungenund den fürstlichenSchatz
kammernfindetsichzwar manchesseinerHand zugeschriebeneWert, allein
nur äußerstwenigeStückehabendieProbe auf ihreEchtheit zu bestehen
vermocht,und von dem wenigen,was sichthatsächlichauf ihn zurück
führenläßt, deutetnochwenigerauf einenKünstlerhin, der e

s

verdient
hätte,daß seinName fernenZeitenzugetragenwerde. NeuereKunst
historikerbehandelnihn dahermit einergewissenGeringschätzung,und
dochist e

s

eineThatsache,daß die leitendenPersönlichkeitenseinerZeit
sich in ungewöhnlicherWeiseum ihn wie umeinenderGroßenundAus
erwähltenbemühten;Kardinal Jppolito vonEstewar seineifrigerGönner,
diePäpsteClemensVII. undPaul IV., wie nichtminderHerzogAlexander
und GroßherzogCosimo I. von Florenz zogenihn wiederholt in ihre
Dienste,und König Franz I. von FrankreichberiefdenMeister, der in

derGoldschmiedekunstdenStil der RenaissancenachFrankreichübertrug,
zweimalan seinenHof und überhäufteihn mit Auszeichnungenund
Ehrenwie kaumeinenandernKünstlerseinerZeit.
BenvenutoCellini ist alsKünstlerganzgewißnichtdie oberflächliche

und bedeutungslosePersönlichkeitgewesen,als die man ihn namentlich

in neuererZeit vielfachhat darstellenwollen. Er mag seineThätigkeit
zersplitterthabenund, von falschemEhrgeizgetrieben,weit über die
Grenzenhinausgegangensein, die ihm von seinernatürlichenBegabung
gesetztwaren,aberan seinemursprünglichenKünstlernaturell is

t

trotzalle
demund trotzderPrahlsuchtund eitelnUeberhebung,mitder e

r

oft selbst
von sichspricht,nichtzu zweifeln.Sein Verhängniswar das seinerZeit,
das Streben in das Ungemessene,Schrankenlose,das ihn, dengeborenen
MeisterderKleinkunst,zumRingenmitdengroßenFormender monumen
talenKunst trieb. An das Arbeiten in Edelmetallengewöhnt,suchte e

r

mit diesemStoffedieWirkungender großenPlastikzu erzielen, in Paris
schuf e

r

für König Franz I. lebensgroßeStandbilderaus Silber, er ging
zumErzgußüberundversuchtesich in derMarmorskulptur,nichtohneGlück,
indes in keinemKunstzweige, so viele e

r

ihrer ergriff,konnte e
r

den nach
demzierlichenWachsmodellarbeitendenKünstler verleugnen.Wie eine
Ironie des Schicksalsmutet e

s an, daß von denWerken,an denensein
eigentlicherKunstsinnsich zu bethätigenvermochte,nur wenig gerettet
wordenist; dieKostbarkeitdesMaterials standder ErhaltungderKunst
werkeals gefährlichsterFeind im Wege.
BenvenutosVater, derFlorentinerArchitektGiovanniCellini, hätte

denSohn am liebstendieLaufbahndesMusikersverfolgengesehen,daher
die stetswiederkehrendeMahnung an den jungen, in Rom weilenden
Goldschmiedsgesellen,„ja das Hörnlein nichtzu vernachlässigenund auch
derFlöte eingedenk zu sein“,und der jungeKünstlerhatte in der That
die ersteStellung, die e

r

sicherrang, seinernur widerwilliggepflegten
musikalischenBegabung zu verdanken.Papst ClemensVII. nahm ihn
als Musiker in seineDienste,gleichwohldie Fähigkeitennichtverkennend,
die seinSchützlingalsGoldarbeiterundStempelschneiderentwickelte.Der
ausgesprocheneSinn für allesMechanischehatteBenvenutodieserhalb
imHandwerke,halb in der KunstwurzelndenThätigkeitsichzuwenden
lassen,unddurch si

e

wurde e
r

auf einenEntwicklungsganggedrängt,der
für ihn der natürlichsteunddarumauchder erfolgreichstewar, auf den
des in künstlerischemSinne schaffendenund sich zu künstlerischerHöhe
emporschwingendenGoldarbeiters. BenvenutoCellini is

t

unzweifelhaft
unterdie erstenGoldschmiedeseinesLandes und seinerZeit zu rechnen,
und nur das verkehrteBestreben,auchauf anderenGebieten
glänzenzu wollen, hat ihn, bei der Nachweltwenigstens,
dieAnerkennungnichtfindenlassen,aufdie e

r

kraftseiner
künstlerischenLeistungenAnspruch erhebenkonnte.
Cellini verfügtenicht über die universellekünstler
rischeund allgemeinmenschlicheBegabungeines
Lionardoda Vinci und Michelangelo,aber e

s

lebtedoch etwas von dem Geisteund dem
StrebendieserspezifischenVertreterdes Cin
quecento in ihm, vor allemder Drang nach
uneingeschränktemAuslebendes Ich, nach
ungehemmterEntfaltungder eignenPersön
lichkeit.Wenn man neuerdingswiederden
Blickauf den Subjektivismusoder Indivi
dualismusals das Ideal einer kommenden
Zeitgerichtethat, übersiehtman dabeiganz
undgar denGang, dendieGeschichtederEnt
wicklungdesmenschlichenGeistesunddermensch
lichenGesittunggenommenhat;dasUebermenschen

hinter uns
Reaktions
Die Geister

tum is
t

eineErscheinung,die nicht vor uns, sondern
liegt, das Ergebnis einer berechtigtenund notwendigen
epoche,das mit dieserEpocheüberwundenwerdenmußte.
des sechzehnten
Jahrhunderts
fandenVerhält
nissevor, deren
Wiederkehrun
möglichist; si

e

mußtender
Eigenpersönlich
keitfreienEll
bogenraum
schaffen,damit
der bis zum
Egoismus ge
steigerteIndivi
dualismusdem
Solidarismus
diePfadeebnen
konnte.
Als eineder
charakteristi
schendieserEin
quecento-Gestal
ten stehtCellini
vor uns, und
als solchehat e

r

sichseinenNach
ruhm für alle
Zeit gesichert.
Könntenwir
uns über seine
künstlerische
Thätigkeit gar
keine Rechen
schaftmehrge
ben, so würde
dochdas An
denkenan die
selbe fortleben
durcheinWerk,

in demsichuns
Cellini als ein
Schriftsteller
allererstenRan
gesenthüllt,
durchdie vom
ihm selbstver
faßteGeschichte
seines Lebens,
die durchGoe
thes treffliche
Verdeutschung
gewissermaßen
einWerkunserer
eignenklassi
schenLitteraturgewordenist. DieseBiographieliestsichwie einRoman,
undwie ein Roman verliefauchdas LebendesMannes, den wir bald
als Günstling an Fürstenhöfen,bald als das Opfer hartnäckigerVer

folgungim Kerkerfinden,der baldden Beruf des Künstlers,
balddas HandwerkdesSoldatenausübt,immeraberdas
charakteristischeKind seinerZeitbleibt.Von seinenWerken
spiegelnseinkünstlerischesVermögenamgetreuestendie
MünzenundMedaillenwider,dieleidernur in allzu
kleinerAnzahlerhaltensind.Das jetzt in derkaiser
lichenSchatzkammerin Wien befindlichegoldene
Salzgefäß is

t

unzweifelhaftdasjenige,das, ur
sprünglichfür denKardinal Jppolito vonEste
entworfenunddann für Franz I. von Frank
reichausgeführt,eine so großeRolle im Leben
desKünstlersspielte. Die in Erz gegossene
StatuedesPerseus,diejetzt in derLoggiade'
Lanzi in Florenzsteht,wurdefür Großherzog
Cosimo I. verfertigt,ebensodasMarmorkruzi

fi
x

im Escorial, das als einGeschenkdieses
FürstenanPhilipp II.nachMadrid gelangteund
dannzumSchmuckderKlosterkircheSan Lorenzo
überderberühmtenKönigsgruftverwendetwurde.

L. H

BenvenutoCellini: DerseusmitdemHauptederNeu-u
.

Erzqußin derLoggiad
e

Lanztin Florenz,
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E ging hin und her und sprachkeinWort. Ziesowzwinkerte
mir mitdenAugen zu, und als Fritz einenAugenblickhinaus

gegangenwar, sagteer: „Nun, wie steht'smit demmoralischenEle
ment? Er wird uns dochEhre machen?“
„Natürlich!“ antworteteich
Aber Herr von Ziesow fügte noch hinzu: „WissenSie was?

Es is
t

dochbesser, e
r

trinkt erstmal einenCognac! Der Morgen is
t

dochfrisch,mankommtebenaus denFedern,dann kommtdieWagen
fahrt, die einen auch nichtgeradewärmermacht. Was meinenSie
dazu?“
„Sagen Sie's ihm doch!“
Als Fritz wiederhereinkam,meinteZiesow, indem e

r

ihm ein
Glas Cognac reichte:„Na, lieberGraf, nun machenSie mal los.
Auf einenglücklichenAusgang!“

Dabei geschahdas Unglück,daß Fritz, der offenbardas Glas
hattenehmenwollenund schoneinlächelndesGesichtzog, was ihm, wie
ichmerkte,höllischsauerward, danebengriff und Ziesowdas Gläschen

zu zeitig losließ, so daß e
s

zu Boden fiel und zerbrach.
Keinervon uns spracheinWort. Aber e

s

war einunangenehmer
Zwischenfall,und wir suchtenmöglichstschnelldurch ein paar gleich
gültigeRedensartendarüberhinweg zu kommen.Glücklicherweisetraf
auchebender Kellner mit Zielows Frühstückein.
Aber ich sah, daß Fritz leichenblaßgewordenwar.

nun ab redete e
r

keinWort mehr.
Im Fiaker saustenwir durch die erst wenigbelebtenStraßen,

am Karltheater vorüber, wo wir am Abend die Operette ge
sehen,dem Prater zu. Die wundervolleAllee ging e

s

in rasendem
Tempo hinab – wir hatten sofort denFiaker eingeweiht,der bloß
ein verständnisinnigesGesichtmachteund keineMiene verzog. Am
Pratersternbogenwir links ab, und dann kamenwir auf einenFeld
weg in die Wiese hinaus, auf der der Tau lag. Die Nähe derDonau
verriet sichdurch Nebel, die dort drüben herumspukten.Es war
trübesWetter, eineregnerischeStimmung in der feuchtgesättigtenLuft.
Als wir auf demPlatz anlangten,der bestimmtworden war,

erblicktenwir noch keinenMenschen.Wir zogendie Uhr. Es war

in der That nochsehrzeitig.
Ich raunte Ziesow zu: „Das is

t

eigentlichUnsinn, wir hätten
nicht so früh kommensollen.“
Dochjener meinte:„Ach, wissenSie, lieber zu früh als zu spät.

Und bei diesenHalbasiaten– um Gottes willen, 's ist doch wohl
keiner in der Nähe!– wird's wohl nicht so furchtbar pünktlichsein.
Dann wollen wir wenigstensdas guteBeispielgeben.“
Wir liefenhin und her im taufeuchtenGrase mit aufgekrempelten

Hosen und hatten nicht nur nasseStiefel, sondernbald auchnasse
Beinkleiderbekommen.Es war frisch. Ein leichterWind blies vom
Wasserherüber.
Wo wir uns befanden,wußteichnichtrecht,aber e

s

schienhier in

der That keinVerkehr zu sein. Und durchGehölz warenwir ringsum

denBlickenverborgen. Die Herbstnebelwaren auchstarkgenug,daß

si
e

allein schonSchutzgewährthätten.
Aber unsereGeduld wurde auf eine harteProbe gestellt.

zur festgesetztenZeit hattenwir nochzwanzigMinuten.
Der Fiaker war in der That ein tollesTempogefahren.Vielleicht

wäre e
s

bessergewesen,wir hättennocheinekleineSpazierfahrtunter
nommen. Aber schließlichbestandkeineGefahr, daß wir aufgefallen
wären, denn e

s

war ebenweit und breit keinMensch zu sehen. Ein
Stück hinunter mußte aberder Rennplatzder Freudenauliegen, und
dorthindurften wir nichtkommen,sonstfielenwir auf
Ich nahmFritz unterdenArm und ging mit ihm hin und her.
„Es is

t

besser,wir laufen ein bißchenundvertretenunsdieBeine.

"s is
t

dochhöllischkühl!“ sagteich.
Fritz erwidertekeinWort, sondernstarrtenur vor sichhin. Es

wurdemir furchtbarsauer,zu sprechen.Ich wußtewirklichnicht,was

ic
h

sagensollte. Denn immerkehrtenmeineGedanken zu demunglück

lichenFreundezurück,der dochmöglicherweiseseinenletztenGang that.
Und immer dachteich daran, was für einGesicht e
r

machenwürde,

welcheEmpfindungen e
r jetzt hätte, o
b
e
r

sichwohl etwasberuhigte.
UndmichbeschlichsogarselbsteinegeringeUnruhebei der Ueberlegung,
wie e
r

sichbenehmenwürde.

Und von

Denn

Georg Ereiherrn von Ompteda.
-

Ich konntemir nicht denken,daß etwaspassierte,aberda wir
nun einmal so vieldavongesprochenhatten,begannichwahrhaftigauch
im Interessedes Freundesdie Nervenzu verlieren.
Ziesowhatte sichein Stück entfernt. In einerReisetaschehatte

e
r

die Pistolen verborgen,und e
r ging dorthin, um si
e

nochmalszu
prüfen.
WährenddieserZeit konnteichmit Fritz allein reden. Ich schritt

mit ihm ein Stück weiter in die Wiese hinaus, damit e
s

auf keinen
Fall Ziesowhörenkönnte.
„Weißt du, ich glaube,das waren alles nur Spukgedanken in der

Nacht,was du geredethast!“ sagteich.
Er war ganz blaß und reichtemir bloß eineHand herüber,indem

e
r

meinte:„Fühlst du, wie si
e

zittert?“
„Ja, das is

t

die Kälte.“
„Das mag die Kälte auchsein, aber das bleibtdochgleichun

angenehm.Ich wollte, e
s

wäre etwaswärmer heute!“
Ich meinte,seinemGegner würde e

s ganzgenau so gehen,aber

e
r

lächeltenur müde. Wir bliebenschweigendeinandergegenüberstehen.
Dann sagte e

r

kurz: „Herr Gott, wenn's nur erstvorüberwäre!“
Ich zog die Uhr und betrogihn in der Zeit, indemichmeinte,

e
s

wären bloß nochzehnMinuten, während in Wirklichkeitnocheine
ViertelstundeFrist war.
Er sagte:„Es is

t

aberdochwirklicheineDummheit,daß wir so

früh hergekommensind.“
„Ja, nun ist's nichtmehr zu ändern!“ antworteteich. „Nu se

i

mal vernünftig,ichkanndir die Versicherunggeben,das is
t

alles bloß
Einbildung. Paß mal auf, das geht so schnellvorüber,du glaubst e

s

gar nicht.“
Ich brachab, da ich sah, wie ihm das ganzeGesprächschwer

wurde. Ich machteden Versuch, auf etwas andresüberzuleiten,und
jagte mit möglichstgleichgültigemTon: „Ich hätte e

s

dochnichtfür
möglichgehalten,daß in der Nacht so viel Tau fällt, dennRegenkann
das ja nicht sein.“
Er antwortetenicht.
„Nu ja allerdings,dieDonau is

t
wohl hier nichtweit, oderwas

das Wasserdort drübenist, vielleichtder Donaukanal?Ich findemich
nichtzurecht. Ich habe nur vor Jahren mal ’n Rennen hier in der
Freudenaugesehen.“

Er schwiegnochimmer.
„Ganz nasseStiefel hab' ich bekommen.“
In diesemAugenblickließ ZiesowdieReisetaschezuschnappen,und

Fritz fuhr bei demGeräuschzusammen.Ich ließ ihn stehenund ging
demandernentgegen.Ich bat Herrn von Ziesow, e

r

möchtemit mir
drüben bleiben,wir wollten unsernFreund einenAugenblickallein
lassen, e

r

hättedenWunschgeäußert.
„Es is

t

aber dochviel besser,wir redenmit ihm, daß die Zeit
hingeht,“meinteZiesow. „Aufgeregtwird e

r ja sein,angenehm is
t
so

etwasnicht. Und – ja – man weiß ja nicht,wir müssen ja hoffen,
daß e

s glatt abläuft. Ach Gott, wir wollenjetztnichtdavonreden. . .“

Dann holteHerr von Ziesow seineUhr heraus und sah nach:
„In fünf Minuten müssen si

e

da sein.“
Er blickteimmerwiedernachder Uhr undkündetemir an: „Vier!“
Während der Zeit sahichFritz drüben stehen.Er hatte seinen

Stock genommenund schlugmit nervöserHand den höher stehenden
Halmendie Köpfe ab.
„Drei!“
Dann hörte ich einenSchlüsselbund,oderwas e

s war, klimpern.

Er spieltemit der Uhrkette, er zupfteam Schnurrbart, er setztesich
denHut auf die Seite, rückteihn wiedergerade,bohrtemit demStock

in der Erde, suchteetwas in den Taschen,knöpftedenUeberzieherauf,

um ihn im selbenAugenblickwiederzuzuknöpfen,blicktenachder Uhr– alles ZeichenseinerinnerenErregung.
„Zwei!“ sagteHerr von Ziesow.
Er drehtenur nervös seinenStock in derHand herum. Ich hatte

einekleineFeldflaschemit Cognacmit und ein Gläschen. Das zog ic
h

hervorund bot ihm an.
Dann sprach e

r

zum erstenmalwieder. Aber e
r

dankte.
nicht im Stande,etwasüber die Lippen zu bringen.
„Einen Schluck!“bat ich.

Er se
i

-0
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„Nein, nein, ich kannnicht,es is
t

besser,nicht.“
Nun machteich nochverschiedeneVersuche, zu reden,aberplötzlich

bat e
r

michundpreßtedabeimeineHand, als wollte e
r

si
e

zerdrücken:
„Ich bittedichbloß um eins, beschäftigeeinmalZiesowund laß mich
jetztallein. Laß michhier stehen.“
„Nein, das sollstdu geradenicht.“ -

„Doch, ichbitte dichdarum! Nur daß michZiesownicht sieht.
Nicht wahr, du thut es?“
Ich zucktedieAchseln. Ich dachte, e

s

se
i

besser,seinenWillen zu

thun und wandtemichdeshalbherum,um zu gehen. Aber ehe ic
h

ihn verließ,nahmmichFritz nocheinmalbeimAermelund rauntemir
zu: „Glaubstdu bestimmtnicht,daßZiesowschonetwasgemerkthat?“
„Aber keineSpur! Was denkstdu denn!Und was könnte e

r

denn
merken?Es is

t

dochgar nichts zu merken!“
„Zu merken?“fragte er. „Nun, daß ich zu zeitig schieße,daß

mir der Schuß ins Gras losgeht,daß ichdiePistole fallen lasse. Um
Gotteswillen, ich weiß ja nicht, was ich thun werde! Wenn's bloß
vorbeiwäre! Herr Gott, machaber schnell.Nicht wahr? Das ver
sprichstdu mir. Ihr machtnachherschnell,keinegroßeLadereienund
keineReden, so schnellals möglichstelltIhr uns auf, unddann los.“
Das versprachich und fügte hinzu: „Na, nun müssen si

e

aber
gleichkommen.“
Herr von Ziesow nahm einen listigenAusdruckan und meinte

halb lächelnd,aberdann halb wieder ernstwerdend:„Es wäre doch
eigentlichfamos, wenn die Kerls die Zeit versäumten.Ich bin ent
schlossen,– was meinenSie dazu, wir warten bis Viertel. Wenn

si
e

nicht kommen– länger sindwir nicht verpflichtet zu warten –

steigenwir einfach in unsernFiaker und fahren nachHaus. Aber
dann solldie ganzeBande der Teufel holen. Ich kannIhnen sagen,

ic
h

rühre dann keinGlied mehr darum. Dann nehmenwir unsern
Grafen mit und fahren mit ihm nachHaus. Das wäre nochdas
Allerschlauste.Grund genughabenwir dazu. Wir sagendann, wir
habeneineViertelstundegewartet,derGegner is

t

nichtgekommen.Wir
lehnenalsojedeweitereVerhandlungab. Mit solchenLeutenschießen
wir uns nicht.“
Nun blickte e

r

nachder Uhr und sagte:„Eins! Eine Minute
noch!“
Herr von Ziesowhatte e

s

laut geredet,daß e
s

Fritz hattehören
müssen.Er wandtesichauchumundblickte zu uns herüber,und es war
mir, als seheich in seinenZügen bei diesemBlick etwaswie eine
letzteHoffnung,wie eineFreudeaufleuchten.Aber seineFreude wurde

zu nichte,denn ein paar Augenblickespäter– es war genau nach
unsernUhrendie richtigeZeit– hörtenwir von weitemeinenWagen
rollen.
Ich sah,wie Fritz hinaus horchte,sah,wie derfreudigeAusdruck

seinerZüge schwand,wie e
r

dieLippenzusammenkniffunddannplötzlich
mit einemRuck sichaufrichtete,seinenUeberzieherwiederschloß,den
Stockenergisch in die Hand nahm, durchdas Gras sausenließ und
auf uns zuging.
„Nun is

t

nichtsmehr zu machen,das sind sie!“meinteHerr von
Ziesow. Wir lauschtennocheinmal hinaus in die Weite. Es war
keinRädergeräuschmehr zu hören. Aber einenAugenblickspätersahen
wir eine Anzahl Herren aus dem Unterholztreten, und ich konnte
zählen,wie si

e

zumVorscheinkamen,einernachdemandern,und sich
vondemdunkelnHintergrundeablösten,um deutlicher zu werden,eins,
zwei,drei, vier.“
DieHerren von Pitrovich undBoglovicherkannteich. Die beiden

andernwarenmir unbekannt,alsowohl der Arzt undFritzensGegner.
Als si

e

näher kamen,bliebenwir stehen,wo wir waren. Dann
grüßtenwir uns gegenseitig.Darauf übernahmZiesoweinerseitsund
Herr von Pitrovich andrerseitsdas Vorstellen. Herr von Kantorovich
zog sichein Stück zurück und blieb allein stehen.Fritz that das
Gleiche.
Ich hatteeinenAugenblick,währendderArzt seineTaschebeiseite

stellte,Gelegenheit,FritzensGegner zu betrachten.Er war mittelgroß,
untersetzt,trug einenschwarzenGehrock,schienvielleichtvierundzwanzig
Jahre alt zu sein, konnteaberauchwohl etwasjünger sein, da An
gehörigediesesVolkesgewöhnlichälter auszusehenpflegen,als si

e

sind.
Ich kannnicht sagen,daß e

r

mir einenunangenehmenEindruck
gemachthätte. Er war von gelblicherGesichtsfarbe,hatte schwarze
Haare, einenkleinenschwarzenSchnurrbart, war ruhig, still und ge
messen.Irgend eineGemütsbewegungwar a

n

ihmnichtwahrzunehmen.
Des Vergleicheshalber betrachteteich unwillkürlichFritz. Ich

mußtemir gestehen,daß e
r

wirklichäußerlichHaltung bewahrte,wenn

ic
h

auchan allerleiKleinigkeiteneineErregungmerkte.
Herr von Pitrovich war äußerstliebenswürdig,nachunsernBe

griffeneigentlichwieder zu liebenswürdigdenSekundantendesGegners
gegenüber.Und unwillkürlichkammir in derErinnerung a
n

unsereVer
1001(Bd.85).

handlungder Gedanke, e
r

würde höflich seinenCylinder lüften und
wieder sagen: „Meine Herren, ehewir anfangen,wollen wir uns
einmalals Privatleutebetrachten.“
Ich mußtefast lächeln, so komischerschienmir die Idee. Aber

Herr von Pitrovich sagtenur: „Ich denke,wenn e
s

den Herren recht
ist, beschleunigenwir die Sache, so sehrwir können.“
„Allerdings! Dafür bin ich auch,“antworteteich, und Ziesow

stimmtebei.
Wir einigtenuns sehr schnellüber die Richtung, in der die

Gegnerstehensollten,daß si
e

beidenichtvomLicht benachteiligtwären
odereinereinenVorteil vor demandernhätte.
Schwerwar das weiternicht,da ja keineSonne schien.
Dann beobachtetenwir, daß beideauchunbedingt so stünden,daß

si
e

nicht gegeneinen hellerenHintergrund ein gutes Ziel abgäben.
Endlichgingen wir daran, die Barriere zu bestimmen,indemHerr
von Pitrovich als einenEndpunkt seinTaschentuchauf den Boden
legte. Dabei batenmichdie Serben, ichmöchte so liebenswürdigsein
unddas Abschreitender zwanzigSchritteübernehmen.
Ich kann sagen,daß ich si

e

zu GunsteneinesgutenAusganges
abschritt.Ich machtemir keinGewissendaraus, si

e

waren sehrreichlich.
Auf der andernSeite ließ ichdann meinTaschentuchfallen. Die

Leitungbotenwir Herrn von Pitrovich, der von uns weitausder
ältestewar, an. Er schiensehrgeschmeicheltzu seinund sagtesofort,
wir hätten ja dochwohl Pistolenmitgebrachtund e

r

erlaubesichvor
zuschlagen,daß nicht ihre Pistolengenommenwürden, sondernunsere
Waffen.
Infolgedessenging Ziesowein Stückdavon,um seineReisetasche

zu holen. Die beidenPistolen wurdengeladen. Das war Zielows
undBoglovichsSache.
Währenddessenwar drübenPitrovich zu Herrn von Kantorovich

getreten,undichbegabmichauf die andreSeite, woFritz allein stand.
Ich sagte zu ihmmöglichstleise:„Na, schnellerkann'sdochnicht

gehen.Sieh mal, e
s geht ja allesausgezeichnet!Du hältstdichtadellos.

In einpaar Augenblicken is
t

die ganzeSache vorbei. So, nun fix.
Du hastgehört, daß die Serbendafür sind, daß wir schnellmachen.
Also jetztlegemal schnellUeberzieherund Rock a

b

und Weste.“

Denwenu | 0 C e . . . ni
KruzifiximEscorialbeiMadrid.
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Während ic
h

das sagte,that e
r
e
s

bereitsund standnun in Hemd
ärmelnda.

„Hastdu nochetwas in der Tasche?“fragteich.
Er gab mir ein Portemonnaie,einMesserund die Schlüffel.
„So. Und nun empfehleich dir noch eins. Nicht wahr, du

bist vernünftig– aberdu mußt'sauchthun– du weißt,der Serbe
hat den erstenSchuß: also erwarteihn mit der schmalenSeite. Du
darfstdichnichtherumdrehen,ihm nichtdie Brust zeigen.“
Aber Fritz wehrte a

b
und meinte:„Ach, das is

t
ja ganzgleich.“

Ich hattekeineZeit, nochböse zuwerden,um so wenigerals ichdas
Gefühl hatte, daß e

r

beinahegar nichtwußte,was e
r

thatund sprach.

Ich hattemir vorher eingebildet, e
s

müssealles bei ihm auf Sinnes
täuschungberuhen, e

s

war ebendie Furcht, die ihn blind machte,daß

e
r meinte, e
r

würde sich in seinerHaltung Fehler zu schuldenkommen
lassen. Aber jetztwar ich überzeugt,daß e

r

doch rechthatte. Denn
wie e

r

in diesemAugenblick, als e
r

sichausgezogen,keinenKnopf
findenkonnte,seineSachen,seinPortemonnaie,dieSchlüsselvonderrechten

in die linkeTaschegesteckthatte, von der linken wieder in die rechte,

das Taschentuchdazu, und wie e
r

dann wiederallesherausgenommen,
war allerdingseinBeweis von höchsterAufregung.

Ich ließ ihn deshalb und nahm nur verstohleneine Hand:
„Fritz, paß auf! Du hastnicht zu schießen.Hörst Du? Du hältst
die Pistole gesenktund wartet auf den Schuß. Hast du michver
standen?“
Ich bekamkeineAntwort und führte ihn an seinenPlatz.
Mit abgelegtemRockundWeste,wie Fritz, standder Serbe ihm

gegenüber.Nun wurdenden beidenGegnerndie Pistolen überreicht.
Ich hatteZiesow noch einenWink gegeben, e

r solle, wenn e
r

Fritz
dieWaffe in die Hand drückte,ihm wiederholen,was ich ihm gesagt.
Ziesowmachtedas aber anders und verständigtesichmit Herrn von
Pitrovich nocheinmal,die Bedingungen zu nennen.
Herr vonPitrovich ging sehrliebenswürdigdarauf ein und sagte

dannmit erhobenerStimme:
„Meine Herren, ich macheSie darauf aufmerksam,daß ich bis

drei zählen werde. Auf drei hat Herr von Kantorovich den ersten
Schuß,der binneneinerMinute gefallenseinmuß, widrigenfallsGraf
Morsum, ohnedaß Herr von Kantorovichgeschossenhat, der Schuß
zusteht. Ist der Schuß des Herrn von Kantorovichgefallen, so muß
Herr von Kantorovichdie Antwort seinesGegners,des Herrn Grafen
Morsum, an der Stelle erwarten,wo e

r steht,Graf Morsum hat für
seinenSchuß eineMinute Zeit. Ist binnen dieserZeit der Schuß
nichtvon ihm abgegeben, so is

t

damit ein Rechtauf den Schuß e
r

loschen.“
Dann fügte e

r

nochhinzu,indem e
r

seinTaschentuchzog:
„Ich werdemeinTaschentuchheben,zähle: eins– zwei–drei– und lasse es bei drei sinken. Darauf bitte ich die Herren Gegner

vorzugehen.Die Barriere darf nichtüberschrittenwerden.“
Nun wandte e

r

sich zu Herrn von Boglovich einerseitsund zu

mir andrerseitsund fragte: „Sind die Herren so weit?“
„Jawohl!“ jagtenwir von beidenSeiten.
DieGegnerstandeneinandergegenüber,derArzt, wir Sekundanten

parallel seitwärts in einerReihe, der kleineHerr von Pitrovich vor
uns. Er hob das Taschentuch.
Ich hattemit angespannterAufmerksamkeitFritz beobachtet,jetzt

wirklich in der Befürchtung,seineNervenmöchtenihm einenthörichten
Streich spielen.Ich zitterte,daß e

r

schießenkönnte,ehedasKommando
kam, eheseinGegner schoß. Ich zitterte, e

r

würde zu weit vorgehen,
dieBarriere nichtbeachten,und ich konnte e

s

kaumerwarten,bis end
lichHerr von Pitrovich zählte:
„Eins – zwei– drei.“
Dann fiel das Taschentuch.Und Herr von Kantorovichging jo

fort bis a
n

die Barriere vor, Fritz desgleichen.

Dabei stelltesichFritz breit hin, als erwarte e
r gelassenein

Schicksal,als wäre ihm alles vollkommeneinerlei.Die ganzeWarnung

war in denWind gesprochen, e
r

bot eineZielscheibe,wie der Gegner

si
e

sichbessernichtwünschenkonnte. Und ichmußtemichgeradezube
herrschen,um ihm nichtzuzurufen, e

r

sollesichseitwärtsstellen.
Herr von Kantorovichhattedie Pistole erhoben,angelegtund

zielte. Ich hattebis dahin immer nochgehofft, er würdeblindlings
losfeuern,aberjetzt sahich, daß auf solchenEdelmutnicht zu rechnen
war. Ich erblicktenur das gelbliche,zusammengekniffeneGesichtmit
dem einengeschlossenenAuge und der unbeweglichstehendenHand.
Dabei hatteich einGefühl, als se

i

nun eigentlichbereitsdas Schicksal
besiegelt.
Fritz hieltdie Pistole gesenktund blickteseinenGegner starran,

während e
r

die linkeHand fest zusammenballte.Ich merkte,welche
Mühe e

r

sichgab, regungslos zu bleiben. DieserBlick in dieMündung
der Waffe des andern war ja doch nur ein letztesAufraffen der
Nerven. Aber die Nerven hielten. Er benahm sich tadellos, er

zucktenicht.
Da fiel der Schuß. Eine kleineDampfwolkestiegauf. Herr

vonKantorovichließ die Hand sinken.
Fritz blieb stehen,unbeweglich,und ich freutemichschonund

frohlockteinnerlich,daß die Kugel fehl gegangen.
Aber plötzlichsankFritzensHand. Ich merkte,wie e

r

nochein
mal versuchte, si

e

zu erheben.Es gelangnicht, si
e

sankwieder. Die
Pistole glitt zu Boden. Ich hatte mich sofort bei dieserBewegung
genähert. Ziesow, auchder Arzt kam herbei. Wir zögertennoch
einenAugenblick.Wir konnten'sgar nicht fassen, wir konntengar
nichtverstehen,was nur wäre. Da brachFritz in die Knie und sank
leise,ohneeinenLaut auszustoßen,vornüber. Mit demGesichtblieb

e
r

im Grase liegen.
Wir packtenihn und drehtenihn herum. Der Arzt untersuchte.

Fritz hattedie Augen geschlossen.Er schlug si
e

nocheinmalauf. Mir
war's, als träfemich ein Blick, aber nichtängstlich,sondernbefriedigt
und stolz, als wollte e

r sagen:Gott se
i

Dank – vorbei, und die
Nerven habengehalten! Dann klang noch ein leisesRöcheln. Der
Arzt zucktedie Achselund sagte,aus der kniendenStellung im Grase

zu uns aufblickend:
„Ich bin überflüssig.“
Ich war so niedergeschmettert,daß ich michgar nichtzu fassen

wußte. Ich begriff das noch gar nicht, e
s

war alles so furchtbar
schnellgeschehen,und ich merkte,daß e

s

allen andernauch so ging
Nun tratendie übrigenHerren heran. Der lebhaftekleineHerr

von Pitrovich fing a
n

zu barmenund zu jammern, war ganz außer
sich. Herr von Boglovich stand steifdabei. Aber ich sah, daß e

r

sehrgerührtwar. Auch FritzensGegnerwollte sichihmnähern.Doch

d
a

standZiesow auf, stelltesichvor die Leicheund sagte,indem e
r

kühldenHut lüftete:
„Sie erlaubenwohl, daß wir die Sache jetzt allein erledigen.

Ich denke, e
s

is
t

besser.Guten Morgen!“

Die Serbengrüßtenund zogensichzurück.
Der Arzt blieb da. Ich hatte zuerstgeglaubt, es müßte ein

Schuß ins Herz sein,aberdieKugel war in den Hals gedrungenund
offenbarim Halswirbel steckengeblieben. Ein Austrittskanal war
nicht zu sehen.
Ich aber sagtemir, als ich nebendemtotenFreundedie Hände

faltete,um ein leisesGebet zu sprechen,und innerlichnachWorten
suchte,wie ich vor meinemSchöpfer dieseSeele verantwortensollte,

daß e
s eigentlichfür den unglücklichenFreund gut war, daß e
s
so ge

kommen.Wollte e
r

die Kämpfe ausfechten, so war ein Todesurteil
dochgesprochen;traf ihn nichtder erste, so traf ihn der zweite, der
dritte oder der vierte. Die Qual ward nur verlängert, und dann
hieltenvielleichtdoch eineNervennichtmehr stand.
Und als ich michvon denKnieenwiedererhobund das blaffe,

ernste,aberdochfriedlicheGesichtda untenbetrachtete,sagteichmir:
„Es is

t

gut so. Er is
t

glücklich. Und einFeigling war e
r

doch
nicht, denn e

r

hatte seineNerven überwunden,wie e
s

unser alter
Oberstverlangt.“
Ja, es war gut so!

Zeichnungvon C
.

Nicolai.
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Husstellungsplakat.

(UI" dieses
größteund feuchtesteallerdeutschenVolksfestekennt,der

wird sichzunächstüber diesenTitel nichtwundern:Kunst!–
aus allenBuden schreit si

e

uns da in die Ohren, von allenWänden
leuchtet si

e

uns entgegen!DreihundertWerkel,einpaar DutzendBlech
orchesterund einpaar Regimentsmusikenstehen in ihremDienst– ein
Monstrekonzert,dasMenschenrasendmachenkann! Wenn wir denAus
rufernglaubendürfen, so habenda außenimSchattenderaltenBavaria
die erlesenstenKünstlerderWelt ihrenWigwamaufgeschlagen,zweibeinige,
vierbeinigeund– mehrbeinigeimFlohtheater!
Alle Künsteder Gymnastik,Equilibristik,der
höherenund niederenMagie, Tättowierung,
Illusion, Mimik, Dressur, Photographiebis
zur reinpassivenKunstdesFettwerdens in den
BudenderMastkinderundRiesendamenwerden
geübt.Der Schießkunstwird in einemDutzend
Buden,der Reitkunst in ebensovielenKarussells
gefrönt,und e

s

is
t

sogareins dabei, in dem
die Pferde einen höchsteigenartigenGalopp
gehen– so etwanachdemSystemderEchter
nacherSpringprozession:einen Sprung vor
wärtsundeinenzurück.DieKünstederlebenden
Photographiespiegelnuns in zweiBudendie
fabelhaftestenAufnahmen vom Chinesenkrieg
vor, wobei Taku merkwürdigerweisewie eine
ehrwürdigegotischeStadt aussieht.Und was
für FestefeierndiePinselderDekorationsmaler
aufden Plakaten der Schaubuden!Es wäre
der Mühe wert, si

e

wörtlichzu katalogisieren
und festzustellen,wie vieleWerkeder großen
Kunst hier zur Marktschreiereiverballhornt
werden:da fehlt wederRembrandtsAnatomie
nochBöcklinsFaunenpaar,daseineschlummernde
Diana belauscht;die Faune sind sogaraus
Wachs– bitte, mit echtemFell! Da ist des
frühverstorbenenHellquist„Gang desHuß zum
Scheiterhaufen“undAntonvonWerners„Kron
prinzFriedrichan derLeichedesGeneralsAbel
Douay“;da is

t

Defreggers„AndreasHofer in derHofburg zu Innsbruck“,
eine„Hypnotisierte“,„Hero und Leander“,„Königin Luise“– lauter
Bilder,die wir aus Ausstellungenund Museenkennen!Da sindKunst

(Mädchenbildnis,

Kunst auf dem
ODünchener Oktoberfest.

Won

Fritz von Ostini.

werkeaus Wachs– natürlichvor allemBuren –, vor derennatur
treuerScheußlichkeitderLandmann in stummerEhrfurchtsteht,dawerden
Kunstgläserà la Köppingcorampublicogeblasen– alsoKunst in Menge!
Aber alledieseKunst

is
t

auf der Oktoberfest
wiese im Grunde seit
etlichenMenschenaltern
nichtsNeuesmehr,und
wovon wir den Lesern
erzählenwollen, das is

t

selbstverständlichetwas
Neues.
In der erstengroßen
Schaubudengassezwischen
einer Truppe von drei
brüllendenNiggers, die
erstaunlichwild thun,
und einem„griechischen
Theater“,dessenAusrufer
dieunerhörtestenGenüffe
verspricht,ragt ernst, in

leuchtenderWeißheit,mit
gemaltemgrünenLaub
werkundgelbenFlächen,
sowiezwei enormenMe
dufen-oderSphinxhäup
terngeziert,einBau in

die Luft, der die Auf
schriftträgt: „Moderne
Kunstausstellung1900“.
EinigeTage lang haben
sichdie Oktoberfestgäste
gar nicht in diesenfeierlichenKunsttempelhineingetraut.
meintenwohl, e

s

würdeihnenda „langweiligeernsteKunst“ vorgesetzt,

- - -

--

- -

DallasHthene,dieWächterindesHeiligtums.

Die einen

dieandernfürchteten,die hypermoderneArchitekturder Bude maskiere
nur irgend ein schnödesWachsfigurenkabinett– nichtsvon alledem!
Als endlichdieWahrheitbekanntgewordenwar unddie Besucherihren
Obolus dran wagten, kamen si
e

mit so vergnügtenGesichternwieder
heraus,daß auchdie andernMut faßten,und vonda ab war dieBude
stets so starkfrequentiert,daß einegleicheBesucherzahlaufdenQuadrat
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meterwohl die sämtlichenMünchenerAusstellungeneinesDezenniums
zusammennichtaufweisenkönnen.
Es handeltsichin der That um einesehrgelungeneund in dieser

Form neuartigeVeranstaltung,und zwar eineechtkünstlerische,hinterder
eineAnzahl der talentvollstenjungenAkademikerund Maler Münchens
steckt.Wenndiedramatischeund lyrischeKunst schondenWeg auf das
Brettl gefundenhat, warum sollendie bildendenKünstesichnichtauf
dieVogelwiesewagen? Die „moderneAusstellung“ is

t

eineganz köst
licheParodie– übrigensnichtnur auf ultramoderneErscheinungen!–
und einegelungeneParodie is

t

schonderganzeBau, dermit verblüffend
einfachenMitteln das bizarreGebäudederWiener Sezessionsausstellung
karikiert. Ein alterModellsteher,dessenlustigverkniffenesGesichtallem
andernauf der Welt ehergleichenmag als der Schutzgöttinvon Athen,
und der zudemden ganzenTag über aus einerTabakspfeifequalmt,
wandelt in denKleiderneinerPallas Athenevor demEingang auf und
niederals lebendigeParodie aufdasbekannteMünchenerSezessionsplakat.
Er sagtgar nichts,als höchstensdieklassischenWorte: „Geh,zahl'nS' halt

a Halbe!“ und is
t

furchtbarvergnügtüber seineRolle.
Der KatalogweistgegensechzigNummernauf– jedenfallsmehr,

als demDurchschnittsbesuchernachderDurchwanderungderBilderwüsten
einergroßenAusstellungim Gedächtnisgebliebensind– und wie die
offiziellstenKatalogezerfällt auchdieser in die Unterabteilungen:Oel
gemälde,Pastelle,Plastik,ArchitekturundKunstgewerbe.DieBilder sind
alle in rechtstattlicherGröße gemalt, und der Witz der Parodisten–
für manchenOktoberfestgastfreilichzu fein!– hat sichnichtmit einer
ungefährenKarikatur begnügt,sondernmit oft genialemUebermutdie

technischenund kolo
ristischenEigentüm
lichkeitenseinerVor
bildernachgeahmt.Die
großenAlten wurden
ebensoweniggeschont
wie die Größendes
Tages.Oft ist's auch
nur eineRichtung,ein
Schlagwort,was da
zum bestengehalten
wird, wie zum Bei
spiel in derLandschaft
Nr. 11 – „Schon
wieder eine Land
schaft!“ lautet der
Katalogtitel–, in der
einStückGegendvon
beispielloserNüchtern
heit in pointillistischer
Manier dargestelltist,
wie si

e

etwa Henri
Martin geübt hat,
oder in ganz toller
Weise mit genau
zirkelrunden Flecken
auchder holländische
SensationsmalerJan
Toorop. Dieser is

t

übrigensauch in einem
besonderenBildeperi
fliert: „Frau und
Schwiegermutterdes
Künstlers“. Der Ka
talog giebt die Er
klärung:

„ObigesBild stammt
ausderunglücklichenEhe
desMalers.DerKünstler

HulzurBrotzeit!

- -- --
C'scherkessenritt.

gabmithaarsträubenderWahrheitdieIntriguenseinerSchwiegermutter
wieder,die e

r hauptsächlichin farbigenLinienausdrückte.“

Hier hängt ein Männerporträt Lenbachs,tief in Alt
meistersaucegetaucht,auffallenddurchden genialenStrich;
dort eineflotte Skizzenachder „Miß Saccharin“(natürlich
soll'sheißen„Saharet“)von gleicherHand. LenbachsEigen
art in der Charakterisierungvon Frauentypen,die bekannten
Mittel, zumBeispieldie Augen rechtstarkwirkenlassen,und
dieAbsichtlichkeit,mit der e

r

das Skizzenhaftebetont,die Vier
tuosität,mit der e

r „Zufälligkeiten“berechnet,das alles hat
hier der Parodist in harmlosemUebermutgetroffen. Nicht
mindergelungen is

t

Leo Sambergerstemperamentvolle,aber
oft ein bißchenwilde Malweise parodiert,mit ihren dicken,
schwarzenSchlagschattenund kaltblauenReflexen,oderdes
FreiherrnvonHabermannkecke,breitePinselführung, aber
auchseineVorliebefür bizarreAuffassungim Porträt. Köst
lich is

t

einkleinesenglischesDamenbildnisim warmenKolorit
der Schottengehalten– das hellsteLicht im Bilde glänzt
von den fischgrätigenZähnen der Miß. Einige der besten
KarikaturengeltenFranz Stuck– dieNamenderbetreffenden
Künstler sindübrigensnicht etwademBilde beigefügtoder

imKataloggenannt;derBeschauermußdasOriginal imZerrbildeschon
selbsterkennen.Aus Stucks„Sünde“ ist die „Unschuld“geworden–
aberwas für eine! Eine vondenen,die im Straßendunkelabendsdie
Passanteneindeutiganblinzeln.Aus dembleichenVampirleibdes schönen
Dämonsward eineTricottaillevon unbestimmterFarbe–– wieeinePelz
boa aus der infernalischenSchlange. Auch ein älteresBild Stucks,
„ScherzendeFaune“, is

t

drollig variiert, und
ganzeminentgelungen

is
t

die „Ausweisung“– eineReminiscenzan
die „Vertreibungaus
demParadiese“. Der
allerneuestenSittlich
keitsströmung is

t
dabei

imweitgehendstenMaße
Rechnunggetragen.
Der alte Adam hat
einedunkelblaueMili
tärhosean, und Eva

is
t

jedenfallsnichtmin
derdezentgekleidet– es

flattertfreilichnur ein
Zipfel ihresHemdleins
ins Bild hinein, das
übrigesiehtman nicht.
Was die Wiedergabe
von des Originals
malerischerBesonder
heit, von Strich und
koloristischerEigentüm
lichkeitanlangt, is
t

dies
Bild vielleichtdiePerle
derSammlung– aber
dieKarikatur auf Fritz

-

vonUhde stehtihm nicht viel nach. „Kastor und Pollux“ heißtdas
schöneBild, dessendurchsichtigbläulicheWinternachtstimmungjeden
sofort an des Meisters poetischeWeihnachtsbildererinnert. Wie aber
UhdeseinebiblischenGestalten in die armseligenGewänderderEnterbten
von heutezu hüllenliebt, so is

t

auchseinDioskurenpaarins Moderne
übersetzt:zwei handfesteEinbrecher,die mit der Diebslaterneihremedeln
Gewerbenachgehen.
Den „Clou“ der AusstellungnachStoff und Umfang wie nach

malerischerKühnheit bildetdas großeBild: „Auf der Alm, da giebt's
koaSünd'!“ In Wahrheithandelt es sichum ein erstesMenschenpaar
unterdemBaum der Erkenntnis– welchletzterer in diesemFalle aller
dingsder seltenenGattungderRettichbäumeangehört.AuchdieFrucht,
dieEva in derHand hält, is

t

ein Rettich. Der Adam trägt seinepara
diesischeTracht nur bis zumGürtel, der untereTeil desKörpers steckt

in Lederhosenund Wadenstrümpfen;Mutter Eva ist ganz als dralle
Oberländerinbekleidet.Köstlichist der verschmitzteGesichtsausdruckdieser
beidenMenschenkinder– vor demSündenfalle– gegeben.Das Ganze
freilich is

t

mehrkünstlerischesCapriccioohnetieferenSinn, als Parodie.
Parodistisch is

t

nur die Farbe mit ihren grellblauenSchattenund den
komplementärenwarmenTönendesLichtes. Aehnlichsteht e

s

auchmit
demtiefsymbolischenStück „Kain und Abel“– zweiSchornsteine:der
Rauchdes einensteigthell und heiterzumHimmel, des andernRauch

is
t

schwarzund schwerundqualmtnachunten.Das Augeeinesmodernen
Meistersmit allen seinenErscheinungenvonFarbfleckenund symbolischen
Linien is

t
in zwölffacherLebensgrößeebenfallsdargestelltund machtdie

bunteMerkwürdigkeitmancherTechnikbegreiflich.Eine witzigePersiflage
auf die tolleRaumeinteilung,die manchebelieben, is

t

das Porträt einer
modernenHausfrau mit demfabelhaftrealistischenZuckerhut,der eigent
lichdieHauptpersonim Bilde darstellt: einenicht minderhumorvolle
Verspottungderdunkeln,nebelhaftenManier desFranzosenCarriere is

t

DieHusweisung.
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in einemgroßenRahmengegeben,in dem mehrzu sehen,als ein einsamim Abendrot
man so gut wie gar nichts erkennt. In
einemRahmen aus „DachauerMarmor“
prangt einTierstück„Viecherei“,das wohl
derstarkfarbigen,leuchtendenPleinair-Malerei
der Zügel-SchuleeinenkleinenHieb ver
fetzen soll: eine Bachlandschaftin einer
Abendbeleuchtung,die alles mit goldigen
Konturenumzieht,gilt demWalterLeistikow
und demOtto Reiningerzusammen.Vor
der Größe Böcklins hat der Uebermutder
ParodistengewissermaßenHalt gemacht; si

e
habenihn nichtverspottet,sonderntravestiert.
In seinem„HeiligenHain“ sehenwir statt
der opferndenPriestergruppeLeute, die ein
Bierfaß anzapfen, in seinem„Schweigenim
Walde“ reitet auf dem Einhorn einehöchst
materielleKuhmagd.
DieSchuhplattlerauf demDefreggerschen
„Genreaus Tirol“ sindnur einwenigins
Derbeverzerrt– die schlichte,von allen
Extravaganzenfreie Kraft des Meisters
giebtwenigAnlaß zur Parodie.
Natürlichist auchdemAuslandemancher

schimmernder– Maßkrug. Aber wie viel
fagend is

t

dieseSpur! Sie weistunsdarauf
hin, daß ebender Transportdampfermit
dembayrischenChinabataillon vorüberge
fahrenist.
Eine wirklichgeistreicheAnspielungauf
die„Billigkeit“ so manchermodernenStücke
dekorativerArt stelltdas schmaleund hohe
PanneauNr. 3 und so weiterdar. Es be
titelt sich „Kleine Ursachen,große Wir
kungen“,schilderteinenSchwanmitgelbem,
spielendemReflex in blauemWasserund –

zerfällt in drei Teile. Lassenwir denKata
log sprechen:
„TieJury warvondereminentenTarstellungdes
ReflexesimWasseraufdiesemBilde so begeistert,
daß si

e

denHerrnKünstlerbeauftragte,zweiweitere
Fortsetzungenanzufertigen,dieunterNr. 1

2

und 1
:3

seitlichaufgehängtsind,nachdemdieAusstellungin

ihrerHöhefür eineAnbringungübereinandernicht
gereichthätte.“

Das Bild is
t

alsoaufgeschnittenwie eine
Wurst und gehört in dieserseltsamenAn
ordnungwohlzu denStücken,überdie am

fröhlichePritschenschlagversetzt.Die kühnen,
farbenloderndenHimmel des Glasgower
LandschaftersJames Patersonsind in einem
Tableau „KämpfendeWolken“ so gut
nachgemacht,daß mandas Bild fast ernstnehmenkönnte,nichtminder
gutdieGeheimniskrämereidesBelgiersFernandKhnopff in einemBilde
„Im Stahlmantel“.
Der Pole Brandt und der deutsch-französischeRuffe Franz

Roubaud werden in einemKampf zwischenTscherkessenund Polen
gemeinsamhergenommen.
Die von einer ganzen polnischenKünstlergruppegepflogenen

kühnenVerkürzungenund gewagtenStellungenbeimDarstellengalop
pierenderPferde sind da gar lustig nachgemacht,und um si

e

noch
drastischerzumAusdruckzu bringen, läßt der Maler den einenGaul
mit unterdemBauchzusammengebundenenFüßen einherspringen.

CastorundPollux.

Das brennendeKolorit, das Richard Riemerschmidauszeichnete,
solange e

r

nochLandschaftenmalte– jetzt ist er ja ganz zum Kunst
gewerblergeworden–, ist in einerHerbststimmungwiedergegeben,die
ganz a

n

LenbachsAusspruch von tollgewordenenPastellkasten e
r

innert. Auf verschiedeneMarinemaler kann das Flottenbild an der
chinesischenKüste bezogenwerden. Von der Flotte is

t

freilich nichts

meistengelachtwird.
AuchpolitischeScherzefehlennicht, wie
diefamoseKarikatur „Fußballspiel in Süd
afrika“; und dann hier einePersiflageauf

die Archaisten,dort das Bildnis eins berühmtenBergsteigers,von
demnur die genageltenSchuhezu sehensind, ein „Pleinair-Dichter“ in

mißverstandenemJugendstil– und so weiter. Einige architektonische
Scherzehabenhauptsächlichlo
kales Interessefür den Mün

DieUnschuld.

chenerund könnenbei allem
Witz der Zeichnungdie kraffe
Wirklichkeitkaum übertreiben.
Ganzausgezeichnetsinddiedrei
Statuetten,welchedie plastische
Abteilungausmachen:ein Pro

metheus, frei nach
Gasteiger,einMägdu
leinvom„drittenGe
schlecht“,dasurdrollig
ist, und ein Arbeiter,
frei nachConstantin
Meunier, der viel
leichtdie künstlerisch
höchststehendeKari
katurderAusstellung
genanntwerdendarf,

so unübertrefflich is
t

dieschwere,müdeHal
tungderMeunierchen
Arbeiterfiguren,sowie
jedeEinzelheitseiner
herbenModellier
weise ins Komische
übertrieben.
DieAusstellungsoll
künftig in jedemJahr
wiederholt werden
undkünftigauchwohl
mehr Parodien auf
bestimmteBilder der
großenAusstellungen
bringen. Jedenfalls

prächtig is
t

das Unternehmen
geglückt,das wiedereinmaleine
Probe des goldigenalten, im
hartenKampf umsBrot immer
seltenerwerdendenMünchener
Künstlerhumorsdarstellt.

Virginia.de.
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Ruhmeshalle in Barmen.
Gleich nachdemTode der beidenerstenKaiserdes wiedererrichteten
DeutschenReichesbeschloßdie BürgerschaftBarmens, ihnen und ihren
ThateneineRuhmeshallezu errichten,die jetztfertiggestellt is

t

unddurch
den Besuchdes Kaiserpaaresihre Weihe erhaltensoll. Der mächtige
MonumentalbauaufdemvonderStadt unentgeltlichhergegebenenKarls
platzebestehtaus der eigentlichenRuhmeshalle,einemauf quadratischer
GrundlageerrichtetenKuppelbaumitVorhalle,PortikusundFreitreppe –

dieFront nachOsten– undzweinachNorden,beziehungsweiseSüden an

Phot.vonP
. Luhn,Barmen,

InneresderRuhmeshalleinBarmen.

gegliedertenFlügeln,derenRäumevomBarmenerKunstverein,der städti
schenBibliothekunddemBergischenGeschichtsvereinbenutztwerden.Der

in der Front 526 Meter breite, bis zu der von einerKaiserkronege
kröntenKuppel 37 Meter hoheSandsteinbauvon schöner,hellgrauer
Farbemit dunkelmSockelaus Granit undBasaltlava lehnt sich in der
architektonischenGliederungan die italienischeRenaissancean. Seinen
Hauptschmuckbildendie beidenFigurenfriesezwischenden Rundbogen
fensternund demHauptgesimsean der Vorderseiteder Seitenflügel,das
Hochreliefim Giebelfeldedes Portikus und die beidenzum Auffluge
ansetzendenSteinadler auf den polygonartigenVorbautennebendem
Portikus. Durch ein kunstvollgeschmiedetesThor gelangtman in die
Vorhalleund ausdieserüberdreiMarmorstufen,diezweidervierKuppel
pfeilermiteinanderverbinden, indenzurAufnahmederKaiserstandbilderbe
stimmtenRaum. Die anderndreiPfeilerzwischenräumesinddurchjäulen
geschmückte,mit ArchitravengekrönteMauern abgeschlossen,so daß drei
Nischenentstehen.DemEingangegegenüberstehtdievonJohannesBoese
modellierteFigur Kaiser Wilhelms I. im Krönungsmantel,das Reichs
schwertmit der Rechtenumfassend, in der Linkendie Gründungsurkunde
desDeutschenReicheshaltend; in der linkenNischeerhebtsichdasStand
bilddesKaisersFriedrichIII. (von Emil Cauer) imManteldesSchwarzen
Adlerordensundmitdem“ dieNischerechtsistnochfrei.DieaufPostamentenstehenden,in 1
“ ,LebensgrößeauscarrarischemMarmor
lebenswahrgemeißeltenStandbildermachen in demruhig-feierlichstim
mendenRaum unterdemvollenTageslichtderKuppel einenganzandern
Eindruckals DenkmälerimFreien, selbstmit demschönstenHintergrunde.

J. L.Hlgermissen.

SG

Karl Somer.
Das volkstümlicheWort, daß voreilig
Totgesagtenein": Lebenbeschiedensei,hat sichbei dem bekanntenOpernsänger
Karl Somernichtbewahrheitet.DerKünstler

is
t

am 9
.

Oktober in Bleiburg in Kärnten
gestorben.Vor kaumeinemMonat ging
durchdieBlätter eineirrtümlicheMeldung
von seinemTode. Der Irrtum ist nun zur
Wahrheitgeworden.Das schwereLeiden,
von demSommerdurch eine an ihm im
vergangenenFrühjahr vollzogeneOperation
Heilung suchte, ' seinenTod an dem
genanntenOrte herbeigeführt.Somer war
im Jahre 1855 in Klagenfurtgeborenund
trat bereitsmit 22 Jahren am fürstlichen
Hoftheater in Sondershausenmit so großem
Erfolgeauf,daß e

r

kurzdaraufeinenRuf
an das Dresdenerä erhielt, von
dem e

r
imJahre 1881an dieWienerHof

oper überging.Ihrerzeit viel besprochene“ mit Vorgesetztennötigtenihn, aus seinerWienerStellung zuscheiden.Er war dann mehrereJahre amBreslauerStadttheater,von
1895bis 1898amHoftheater in Stuttgart und nach vorübergehendem
Aufenthalt in Hamburg wieder am Stadttheater in Breslau thätig.
Somer war im Besitzeiner schönenBarytonstimmeund eingewandter
und temperamentvollerDarsteller. Zu seinenGlanzleistungenzählte
unter andernder Jago in Verdis „Othello“,doch lagenihm auchfast
allegrößerenPartien desBarytonfachs.

KarlSomer.

Pferdetransport für die deutschen Truppen in Lhina.
(SiehedieAbbildungSeite87.)

Das Pferdematerialfür die deutschenTruppen in Ostasienwird vor
nehmlichausKalifornienbezogen,undzwar gelangteder ersteTransport
mit865PferdenMitte SeptemberimHafenvonFranciscozurVerladung.
UnserBild stelltdie Einschiffungauf demenglischenDampfer„Samoa“
dar, einemSchiffevon465Fuß Längeund 53 Fuß Breite. Es warder
größtePferdetransport,der bishervon San Franciscoabgegangen,und

in dennächstenTagenfolgtenihm nochweitere. NebenPferden sind in

Kalifornienfür die deutschenTruppen in China auchMaultiere angekauft
worden,diezur Geschützbespannungdienensollen.

Hugo Rheinhold.
(SiehedasPorträtunddieAbbildungSeite87)

Selten hat der Tod einesKünstlers weiteKreise so schmerzlichbe
rührt wiedas allzufrüheHinscheidenvonHugoRheinhold,der47 Jahre
alt zu Berlin verstorbenist. SchaffenderBildhauer kaumerstein Jahr

Tee
hotvonM

.

Luhn,Barnen,
DieRuhmeshallein Barmen.ErbautvonErdmannHartig.
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zehnt,galt er schonals e
in

Meistervon eigenartigerPhantasie, tieferEmpfindungund reicherGestaltungskraft.Aber e
r bethätigtesichnicht

nur alsKünstler; eineedle,wahreMenschenliebetriebihnzuunermüdlicher,
selbstloserArbeit für das allgemeineWohl, für dieVerwirklichungseiner
reinen,sittlich-idealenLebensanschauung.So wurde e

r

einMitbegründer
ultur, der Freund von Männernder DeutschenGesellschaftfür ethische

verladenvonpferdenin SanFranciscofürdiedeutschenCruppenin China.

wieGeorgvon Gizycki,Kristeller,Steinthal,WilhelmFörsterundMoritz
von Egidy, einMann von Geist und Gemüt, um den alle, die ein
lauteresStreben, ein Wollen und Könnenbeobachteten,von herzlicher
Trauer erfüllt sind.
Wie seinePersönlichkeitsichmarkantabhobaus
demKreiseder Künstler, so hat auchseineEnt
wicklungsichnicht in herkömmlichenBahnenvoll
zogen. Am 26.März 1853 in Oberlahnsteinge
boren,widmete e

r

sichzuerstdemkaufmännischen
Beruf, der ihn Land und Leute kennenlehrte.
SeinerThatkraftgelanges, in San Franciscoein“ Exportgeschäftzu gründen,das er in Hamurg unter der Firma Rheinhold & Co. fortsetzte,
währendseinSocius in Kalifornien zurückblieb.
1880vermählte e

r

sichmit einerjungenrheinischen
Landsmännin,Emma Levy, die schonnachein
jährigemEheglückihm durch den Tod entrissen
wurde.Nun verlor e

r

dieLustamkaufmännischen
Erwerb und gab das Geschäft in andreHände.
LebhaftregtensichseinephilosophischenNeigungen.
ReinholdsMutter war inzwischennachHannover
übergesiedelt,wo si

e

noch lebt. Ihn selbst
aber zog der Wissenstriebnach Berlin, zum
FamilienkreiseseinerGattin. Um die klassischen
Philosophenim Urtext zu lesen,lernte e

r Griechisch;
seinBildungsdrangführtedasbemoosteHauptnoch

in die ReihenderMusensöhne;etwa1883ließ e
r

sichan der Universitätimmatrikulierenund stu
diertesechsSemester.Viel beschäftigtee

r

sichmit
Kant, und zu den PhilosophenDilthey,Paulsen,
von Gizycki, Laffon trat e

r

in persönlicheBe
ziehungen.Damals wurde e

r

auchmit Kristeller
undSteinthalbekannt,und von jenerZeit datiert
seinWirkenimdeutsch-israelitischenGemeindebunde,
dessenVorstand e

r lange als Kassenführeran
gehörte.Ein Kolleg bei Gizyckibrachteihn mit
Stanton Coit zusammen;vorwiegenddie Ideen
und ErfahrungendiesesamerikanischenEthikers
führtenim Oktober1892zur Gründungder Ge
jellschaftfür ethischeKultur, und mit Feuereifer
setzteRheinholdals Mitglied desHauptvorstandes
seineKraft für dieguteSacheein.
Inzwischenhatte e

r

sich in aller Stille nicht
nurzumpraktischenPhilosophen,sondernauchzum
bildendenKünstlerentwickelt.Sein ersterLehrer
war Max Kruse, der Schöpfer des Läufers
von Marathon; e

s folgte 1888–1892 ein vier
jähriges Studium an der Berliner Akademie.
Das ersteRelief, an dem e

r

sichversuchteunddas
ihmwohlgelang,war einBild einerverstorbenen

F" Nun aberhub ein überraschendes,reichesSchaffenan, das ihn schnell in die erstenReihen
stellte.Es kamihm offenbarzu gute,daß er auf
derHöhedes Wissens stand,und daß e

r

als ein
gereifterMann das Lebenunddie Menschenmit
offenemAugeundempfänglichemHerzenbetrachtete.
Ein vollerTrefferwar gleichseinersterWurf: jene
vielverbreiteteSkulptur desAffen,der, auf seinem
Schoße einen aufgeschlagenenBand Darwins,

87

„wissenschaftlich“über demSchädel
einesMenschensichabmüht. Ein
launigesund originellesWerk, wie
einegeistvolleSatire desphilosophi
schenKünstlers.
Schon 1894entstanddie in der
NationalgaleriebefindlicheGruppe
„AmWege“,die wir bildlichwieder
geben.In dieserergreifendenPlastik,

in dieserarmenjungenMutter, die,
ihr Kind an der Brust, auf den
Stufen eines Muttergottesbildes
müdeund elendeingeschlummertist,
hat Rheinholds menschlichesEm
pfindendie edelstekünstlerischeFrucht
gezeitigt. An dieses Meisterwerk
reihtensichweitereArbeiten,dieihnaus
vollerHöhezeigen:hier dieGestalt
einesKämpfersvonklassischenFormen
unterdemTitel „Ferrumsanat“,dort
diefrischaus demLebengewonnene
Figur einerSchnitterin,dazuandre
ideenreicheKompositionenund viele
reizvolleEntwürfe, in denenzumeilenauchein überlegenerHumor sich
widerspiegelt.
Am größtenerscheintRheinholdsPhantasie in der zumAndenken

NobelsgeschaffenenmonumentalenBronzegruppe„Das Dynamit“, die
aufdemNobelhofe in Hamburgsteht:untermächtigemFelsgesteinwindet
sichein titanenartigesUngetümheraus,das mit roh-brutalemAntlitz um
sichschaut,abervon einerlichtbringendenIdealfigurgebändigtwird, – ein
wirksamerKontrastzwischenwilderZerstörungssuchtundderstärkeren,nützlich
schaffendenKultur. Ein launigesPhantasiegebildeimGeisteBöcklinswar
seinletztesWerk,die originelleBrunnengruppeauf der Kunstausstellung
von 1900: eine in magischerBeleuchtunggedachteTropfsteingrotteund
darin auf einemStein einPaar' die sichzum zärtlichen
Kuffedrollig vereinigen.
Eine kurzeKünstlerlaufbahn,aberinhaltreichund von bleibendem

Wert, wie das ganzeLebendiesesedelnKämpfersund warmherzigen
Menschenfreundes. Dr.H.Römer,

| |--------
HugoRheinhold

„HmUege.“

HugoRheinhold.



Dekorative Kunst auf der Dresdener Bauausstellung.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

QDoderneAusstellungenhaben,auchwenn si
e

noch so fachlichenCharak
ters sind, etwas Jahrmarktmäßigesan sich; e

s liegt das in ihrer
Natur, wie e

s ja nichtunrichtigist, wennmanbehauptet,die großen
Weltausstellungenseienan dieStelleder einstigengroßenHandelsmessen
oderWeltjahrmärktegetreten.AusstellungenauchdesbescheidenstenUm
fangeswollenBesucheranlockenund bedürfendazubesondererReizmittel,
die nichtimmer in unmittelbarem'' mit dem # ihrer
eigentlichenVeranstaltungstehen.Daherdie„Vergnügungsecken“,„Bier
straßen“und sonstigenUnterhaltungsstätten,die auf keinerAusstellung
mehrfehlendürfenund nichtseltendurchihre originelleundkünstlerische
AusgestaltungnichtzuunterschätzendeAnziehungspunktederselbenwerden.
Seit der vorletztenPariserWeltausstellungwar e

s

Modegeworden,ältere
StadtteilederAusstellungsorte in getreuerNachbildungwiederaufleben

zu lassen.So hatteauchdieKunst-undHandwerksausstellungzu Dresden
im Jahre 1896 ihre „Alte Stadt“, und mancherAusstellungsbesucher
wird sichgewiß nochmit Vergnügendieserberühmtund vorbildlichge
wordeneneinheitlichenAnlage erinnern.
Die Veranstalterder diesjährgen, dem Bauwesengewidmeten

DresdenerAusstellungsind auf ein andresMotiv verfallenund haben

in dem„Vergnügungseck“im königlichenGroßenGartendie Vergangen
heitderGegenwartgegenübertretenlassenunddadurch,was ihremWerke
einenganz besonderenWert verleiht, der DekorationskunstAnlaß zu

Musterlandhausin Holzkonstruktion.ErsterPreisderHusstellungslotterie.

wenigGelegenheit,durch ausgeführteBauwerkevorbildlich zu wirken.

'' sindfast nur das von Ernst Kühn in DresdenentworfeneundvonischlermeisterA. Frank daselbstund der OfenfabrikSaxonia in Cölln
MeißenausgeführteMustergehöftund das als ersterPreis für dieAus
stellungslotteriebestimmte, in HolzkonstruktiongehalteneMusterlandhaus
derDresdenerArchitektenLehnertundMayenburg, sowiedie von den
selbenMeistern entworfeneund von ReinhardNeumann in Dresden
ausgeführteDiele zu einembürgerlichenWohnhauszu nennen.
„Das,“ sagtmit Rechtder Urheberdes angezogenenArtikels, „ist

zu bedauernund sogarals einMangel zu beklagen,denn geradedie
Fortschritteder dekorativenKunst hättenein lebensvollesBild von demF" derBestrebungenfür ErweckungeinesneuenStils gebenkönnen–

e
in Moment,das auchfür das größerePublikumvon Interessegewesen

wäre. Die von einzelnenKünstlernausgestelltenInterieurs könnenfür
diesenMangel nur schwacheEntschädigungbieten,denndie temperament
vollstenZeichnungenvermögennichtdenEindruckhervorzubringenwie
dieAnschauungnatürlicherObjekte in schönund zielbewußtzusammen
gestelltenGruppierungen.“

UohnstubeimMustergehöft.

reicherund fruchtbarerBethätigungdargeboten.UnterdenBauwerken,
welchedieGegenwartversinnlichen,findenwir unteranderneinenReichs
bau, einKünstlerhaus,ein äußerstoriginellesSchifferhaus– einfideles
Weinrestaurant– und einechinesischeNiederlassung in Kiautschou,die,
denZweckeneinesKaffee-und Theehausesdienstbar,ein rechtmunteres
Bild vonder vieltausendjährigenKultur desbezopftenVolkesderMitte
giebtund als einMuster koloristischerPrachtentfaltungdienenkann. Der
der VergangenheitgewidmeteTeil führt uns in die Zeit des mit dem
GermanentumringendenRömertums.Wirgewahrenhier als dieäußere
EinkleidungeineReihevon Erfrischungsstättenauf der einenSeite einen
gigantischen,altgermanischenKönigsbau, eineSiegfried-Schmiede,eine
Hunding-Hütte,ein ausBirkenstämmenzusammengefügtesWachhausund
aufderanderndieuntergehendeWeltdesRomanismusdurcheinerömisch
germanischeGrenzansiedlungvertreten.Letztere,einWerkder Dresdener
ArchitektenLetzigund' giebt in ihren verschiedenenBauwerkenguteundbeherzigenswerteVorbilderdafür a

n

dieHand, wie für moderne
GastwirtschaftenDekorationengeschaffenwerdenkönnen,die geeignetsind,
dieGäste aus ihrer trübenAlltagsstimmung in die künstlerischeSphäre
einerfernenZeit zu versetzen. -
In einer ausführlichenBesprechungder Dekorationenauf der

DresdenerAusstellung in dem letzten(Oktober-)Hefteder vortrefflichen,
von AlexanderKoch in Darmstadtherausgegebenenund redigiertenZeit
schrift„Innen-Dekoration“,die bei diesemAnlaß noch einmalbestens
unsermLeserkreiseempfohlensei,verweiltA.Grävell mit besondererVor
liebegeradebeidiesengastlichenBauten,die um so zeitgemäßeranmuten
dürften, als geradejetztdie Wiederherstellungdes römischenSaalburg
KastellsdieallgemeineAufmerksamkeitauf dieZeit gelenkthat, in derauf
deutschemBodenGermanentumundRömertummiteinanderumdieHerr
schaftrangen.„In prächtigemGegensatz zu demverfallendenKastellmitder
geschicktausgeführtenantikenSaaldeckeunddemmalerischenHofraum,“führt

e
r

unterandermaus,„stehtdasnochgut erhaltenerömischeThormit seinem
kühngeschwungenenmächtigenBogenund demhohenWartturme– ein
Zeugeder GewaltigkeitrömischerBefestigungsweise,der trotzdemdem
AnsturmeurdeutscherKriegskunstzum Opfer fallen mußte. Gegenüber
führtdas altdeutscheWallthor mit seinentrotzigenWachttürmenheraus
aus diesemliebenswürdigenFleckchenErde,das nichtnur vieleneinpaar
fröhlicheStunden zu bereiten,sondernauchwirklichekünstlerischeund
kulturgeschichtlicheGenüsse zu spendenim standeist.“ --
In der Ausstellungselbstfindetdie dekorativeKunst leidernur DielezueinembürgerlichenWohnhaus.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.–DruckundVerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheUerlags-Hnstalt in Stuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Römisch-germanischeGrenzansiedelung:RömischesKastell.

Von der Bauausstellung zu Dresden. (CextS.88).
1001(Bd.85).
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Schach. (BearbeitetvonE.SchallOpp.)
PartieNr.2.

AuftelegraphischemWegegespieltvomNovember1899bisApril1900(gleichzeitigmitderPartieNr.1).
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#“ '' stät' "ge 'n' 27.Sd3–b4Dd5–c5+““ d6Xc529.Sb4Xc6Lf7Xa2 ' VonjenerbiszurletztenSpur. M.Sch.

- Lc1Xgo a
lsXgo –a1mitBauerngewinn;undwennschließlich25.. . . . Dd5–f7,so - - -- - -

14.De4Xc5 Te8–e6) Moskauangenommen. ''''''''''''''' AuflösungenderRätselaufgabenin Nr. 3
:

1
)

VonPillsburyeingeführt.Früherhieltman10.Sf3–d4für
diestärksteFortsetzung,bisLaskerihrdurchdieEntgegnungihre1

1

Kraftnahm.
BeiSb7–c511.Sf3–d4Sc5–e612.Lc1–e3Se6Xd413.Le3

Weißmit14.Sc3–a4günstig.

z)

Xd4d7–d5ftelltfi
t

ZuerstvonAlapinempfohlen.

“) Hierkommtvielleicht,umdemnun' ManövervorZurEntwick' h7–h6inBetracht.ingsnichtbei.
ungträgtdasaller- RichtigeLösungenzuNr. 1

9

in MoskauundF.SchneiderinNeunkirchen.

26.Dc3–d4d6–d527.Sf2–d3mitguterAngriffsstellung.

Schachbriefwechsel.
S. in Bulgrin. Siehabenrecht:Nr. 2

0
is
t

argverdruckt,insofern
stattderKönige''''' ' aufäwarzeaufeGstehen.IhreLösun elbstverstänDOUITOInnnen M

. U),sch zeauf e
6

stehen.I Q ingeneinvonWilhelmWöhler Gladbach

DesSilbenrätsels: Haupt-Mann,Hauptmann.
DesWort rätfels: Fot“ Jokai.Des Rätsels: Verbene– Erben.
RichtigeLösungenfandtenein:H.Krack in Nürtingen.„StephanieundArchibald“in Cannes.PiaD. in Bregenz.Wanda
Th. in Jaffy(3).W.Hongaarsin Kiel.Abonnentin München

. L.P. in Soes.„AennchenundKäte“ in Eßlingen(3).
Dr.Pf. in Gr.-G. ? in Paris.MaudLind in Philadelphia(4).

eignetsich in ganz hervorragendemMasse für

infolge seiner

eber Land und Meer

IHinkündigung
4GB, 4GB, 4GB,

von Festgeschenken aller Hrt
umfassenden Verbreitung in den besten Gesellschaftskreisen und unter einem
kauflustigen und kaufkräftigen KOublikum, besonders aber auch deshalb, weil

ry 9 n py

Stuttgart, Königsstrasse3
3
.

die Hnzeigen im Journal selbst, anschliessend an den redaktionellen Ceil
zum Hbdrucke gelangen, wodurch ihnen andauernde Wirksamkeit gesichert ist.LVZD

Für CUeihnachts-HnzeigenkommenhauptsächlichnachstehendeNummern in Betracht:

Nr. 8 erscheintam25. November,Jnseratenannahmebis 6. November.

2
. Dezember, 13, 11

00it Orobe-Nummernund Kostenanschlägensteht gern zu Diensten

die Anzeigen-Geschäftsstellevon „Ueber Land und Meer“.

Nr. 1
0

erscheintam 9
. Dezember,Inseratenannahmebis 20. November.
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POLYPHON
SelbstspielendeMusikWerk
vom - v"

2
0 V

aufwärts W

lieferngegen
Monats
Paten

3M

6 Monate---------------
Garantie.

B

Catalogegratisundfrank

a
l,

Freund & (0.
BRESLAU -

FeineHarzer

Kanarienvögel
mitdenseltenstenTourenzu„A. 6

,

8,10,
12,15und20perStückempfiehltundversendetunterGarantie
Herm.Natermann,Clausthal,Oberharz.
NB.Preiscourantgratisundfranko.
BroschüreüberZuchtu

.Pflege35 g franko.

a",
Z9 w-WpothekenGeg" äWung

JET

FN

Silberputz

Liebe'sverlangen!

ES ST S N = A 7 U - E FÜR

S S U n CE 3 C S r im Kr Ern - E K in C E r.

ZU SEHz Z

von tausenden Aerzten empfohlen -

Freisgekrönter

lt.Gutachtendesvereid.Ger.Chem.HerrnDr. P. Jeserich:
„putztund versilbertmithohemGlanze,garantiertgiftfrei,greiftdieMetallgegenständenicht an,sondernschütztdieselben.

Putzmittel.“– GrossartigeAnerkennungen.
Zuhabenin Drogenhandlungenetc. in Flaschenà 50Pfg.,1 Mk.und 3 Mk.

f. Rosalowsky, Zerlin Ud., Amt 9. 9057=Litäts- Wer seineAugenschonen,Kopf-und--- GesichtsnervenvorlästigerLampenhitze
schützenund t sehenwill,gebrauche:
Wolff'shygien.Lampenschirm
„Augenschutz“

D.R-Patentundpatentierti. f. allenStaaten.- - " „Augenschutz“istdervollkommenste

u
.einzigsteLampenschirmderWelt,welcherdiedenGesichts-u
.Kopfnerven

schädlicheLampenhitzevollständigabhält u
.

darfdaherankeinerLampefehlen!Probe-Exemplarf..jedeLampepassendfrankogegenMk.1.2O.Prosp.m.vielen
Anerkenn.grat. käuflic wo oht,direktvomalleinigenFabrikanten„ Josef Rodenstock manchenLeipzigerstr.101/102. H.S. M.Hoflieferant, ayerstrasse3.
Reiohillustr.PreislisteüberOperngläserund Feldstecheraller
neuestervorzüglicherKonstruktion,sowiealleoptischenetc.GegenständesendeaufWunschgratis.Spezial-PreislistederFach-undAmateur-Photographie.

SYLEROL
Bestesderartiger

- - - -

e |
-

Ergleichen Sie
alleAngebote in Herrenkleiderstoffen
NA in BezugaufAuswahl,QualitätundPreise,S

LEIPZIG

PostfachN 57.

Tüch-Versandgeschäft

DSVSaison-Neuheiten sindeingegangen
FordernSiemit 5Pfg-KartekostenloseZusendungvonMustery.

München, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.
Gegen HBlutarmut!

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt13GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUnivMünchen).

- Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M, ausreichendfür3–4Wochen,1
1
,

F. 1 M.60.

welchesich
füreinegeeigneteundbewährte
Ernährunginteressieren,sende
kostenfrei

Dr. 0tto Gotthilf's HygienischeStudie.

F. Günther'sAleuronat-Gebäck-Fabrik,
Frankfurta.M. III.
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dings is
t

dieForm, in der e
s jetztvorliegt,nichtmehrganzdiejenige,in der e
s

zuersterschien,aberdieAenderungengereichen
nurderVolkstümlichkeitzumVorteil,dennHermannFischer,der
nachdemTodePalleskesdieDurchsichtdesWerkesunternahm,
hatihmdurchEinschränkungderkritischgelehrtenAuseinander'' undnamentlichauchdurchdieBerücksichtigungderneuenForschungennurguteDienstegeleistet;in seinenGrundzügenaber,derfrischen,lebendigenDarstellung,dieeindramatischbe
lebtesBildvondemLebenundSchaffenSchillersgiebt, is

t

das
Buchunverändertgeblieben.EineArtErgänzungerhalt e

s

durch
„SchillersFrauengestalten“,worinJulius Burggraf in

anziehenderFormdarlegt,welchenEinflußdasweiblicheElement
aufdasDenkenundEmpfindendesDichtersausgeübthat.Mit
derCharakteristikderedelnFrauen,die in seinLebeneingriffen,
verbindetderVerfassereineliebevollvertiefteDarstellungder
weiblichenGestaltenin denBalladenundDramen,wobei e

r

von
derAnsichtausgeht,daßauchdieVorbilderfür si

e
in jenen zusuchenseien.In ähnlicherFormgehalten ' „GoethesFrauengestalten“vonDr.Louis z Auchhierfinden

wir interessanteCharakterbilderallerderFrauen,dienachhaltigen
EindruckaufdenDichterausübten,undebensolegtderVerfasserdar,wiehäufigin denSchöpfungenGoethesDichtungundWahr
heitzusammenflossen,wie seinpoetischesSchaffenoftnurdas

ErwähnungneuerAuflagenausderMiniaturbibliothekdesVerlages:GoethesFaust(1.und 2
.

Teil)undHeinrichHeines' derLieder“.DiezierlicheAusstattungdieserAusgaben

is
t

bekannt.

Briefmapp e.

Litteraturfreund.HermannSudermannsneuesSchauspiel„Johannisfeuer“ is
t

alsBuchbeiJ.G.CottaNachfolgerinStuttgarterschienen.
„Bank“.WirhabenunsererfrüherenAuskunftnichtshinzuzufügen.
In BezugaufEinzelheitenmögenSiesichdirektandieReichsbank
odereineihrerFilialenwenden.

W
.

in A. Warmempfunden,dochfürunsverspätet. -A.B. inW.,S.C. in St. BestenDank,dochschonimgrößeren
TeilederAuflageberichtigt.
A.St. inW. Ihnenläßtsichder„Ratgeberfür Anfänger
imPhotographieren“vonLudwigDavidempfehlen(Hallea

. S.,
WilhelmKnapp).Demschonin elfterAuflageerschienenenWerke
sind75Bildertafelnund85Textbilderbeigegeben.
Frau vonA. in Bbg.IhreersteFragebedauernwirandieser
Stellenichtbeantwortenzukönnen.AufIhreandreAnfragenennen
wirIhnendieFirmaAdolfGrieder& Co. in Zürich,dieIhnenMufteronSeidenstoffenaufVerlangengernzufendenwird.

(F.B. in G., Rumänien.TieMomentbildermuffenunszur
BrungaufihreVerwendbarkeitvorgelegtwerden.A.N. inH. DerwirklicheNamedesniederländischenTrichters
Multatuli(„Vielhab'ichgetragen“)is

t

EduardDouwesDekker(geboren1820,gestorben1887).SeinberühmtesWerk„MarHavelaar“,
das so grelleSchlaglichteraufdieeinstigeMißwirtschaftin denhol
ländischenKolonienwirft,erschien1-59.In guterVerdeutlichungist
dasBuch in der„BibliothekderGesamtliteratur“(Halle a

.
d
. S.,

OttoHendel)erschienen.
R.W.inCincinnati. SiemögensichdirektanIhredeutsche
Heimatbehördewenden,dieIhnenungesäumtAuskunfterteilenwird.
H.L. in J., Rumänien.SendenSienurein.Andergewifen
haftenPrüfungwird e

s

nichtfehlen,dochmuffenSieeineWeileGe
duldhaben.
Karl F. in A., E.K. in Las Palmas, GabrieleJ. in
T. -N.,PaulaR. inG.,A.S. in St., J.A. in Hamburg.Mit
Dankabgelehnt.

Infertions-Gebühren
fürdie

fünfgespalteneDonpareille-Zeile

1 ...80 - Reichowährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag

Stuttgart,Wien,Zürich.

ung Inseraten-AnnahmebeiRudolfMosse 4
Annoncen- ErpeditionAlleisefürsämtlicheZeitungenDeutschlandsunddesAuslandes.

SpiegelbildseinesLebenswar.–Wir schließenhierangleichdie
Existenz.
Probebrief

Stellung.
Prospect

- ratis Nährsalz-Cacao pr. / Kilo./43,–
Chocoladepr, Kilo 42,– u./41,60
Hafer-Cacao pr. / Kilo 4 2,–
Pflanzen -Nährsalz-Extract
pr.Topf …/ 1,70

| Nährsalz-Hafer-Biscuits pr. Packet…/ 0,25

Gratis
Prospect.

BrieflicherprämierterUnterricht,

Rechn,Correspond,Kantorarb.Stenographie.
Schnell-SchönSchrift,

käuflichinallenApotheken,sowiebesserenDroguen-,Delicatess-undColonialwaren-Handlungen.

Alleinige Fabrikanten HEWEL & WEITHEN in KÖLN a
.

Rh. uWIEN.
BeimKaiser1

.

PatentanntesubNr.31-3eingetrageneSchutzmarke.

Prag - a . Erfolggarantiert
retesDatschaEaadal-Lahr-Institut
OttoSiede–Elbing.

- - Comptoirarbeit,Buchführung“

u
. gründl.--------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - --
Prospektu.Probebrieffrei

- - - - - - - - - - - - - -

Charakter, n, von demSeele-

T

-

ff

-
treli MTL schri

Intimeserforschtausderandschrift(12J. Prairis.–Pr.gratis):

( echniII F r
e i ') H PääÄr: Ild spricht,

Ingenieur-,Techniker-u
.

Meisterkurse - „V ift
Maschinen-u

.

Elektrotechnik erufenSiesichbei„S“- - Hohenzollernkranz,Gesammt.Hoch-u
.

Tief-Baufach estellungaufdies „S S
S
-

- (- --- je älter,je besser, is
t

einausgezeichnetesHausmittelanrNräftigungfürKrankeundRekonvaleszentenundbewirtTäglicherEintritt. la
n
u
.
S
ie

s"

gratis - - - fürjedenZweckge-| | sichvorzüglichalsLinderungbeiRenaulta
n

denderAtmungsorgane,b
e
i

aats, f- - - - - - - - - -- -gehörtzu denamleichtestenverdaulichen,dieZähneMalz-Extrakt mit Eisen nichtangreifendenEisenmitteln,welchebeiBlutarmut(Bleichiucht)e
.

verordnetwerden.FL.M. 1 u
.
2
.

Malz-Extrakt mit Kalf wirdmitgroßenErfolgegegenRhachitis(onenannteenglischeKrankheitgegebenu
.

unterstütztwesentlichdieKnochenbildungbeimindern.F.M.1,–.
Schering's Grüne Apotheke, ei

n "no.Niederlagenin fastsämtlichenApothekenundgrößerenDrogenhandlungen,

Verpack.u.Porto

… 3.50.Garant.
tadelloseAnkunft.
lernkondit,Cassel.

ekommen
----- F Simon

rochüre-S Berlin0,21
ratis- a franco

ehenoffenkranz
eignet.Preisinkl.

0lto(arlfühne,Hohenzol

undNebelbilder

-Apparatef. Künstler,Dilettu
.

Kinder.
R. Music,

- - Berlin,Passage13.Special-Catalogfrancofür25 9
. Marken,

Frische
Erdt-Chocoladen
versendetanPrivate

C
.

Locler BERSchweiz

Ia. Natur-Rahm-Cafelbutter
nettoa Pro.Mr.6,90und 9 Pfd.Mr. o

.
9
0

versendetfreiinsHausundfreiPackung,

1
. Hemmerling,HerforstbeiCrier.

Magdeburg-Buckau."- s" und dauerhafteste--- Eetriebsmaschinenfür

Neuheit: Riesen- Industrie und Landwirthschaft -
Phonogr.-Automaten. - - '“Excelsiorwerk GmbH,Kölna Rh. o's s"Phonographen-Fabrik. GERM ANDREERMINE:linki einerKastenPho"Preislistegratisundfranko, aternanasies“

GeheimnissderSchönheit,machtdieGesichtsfarbefrischu.verleihtFür Kunstfreunde. denTeintdiegewünschteReinheit.
_-Katalog III -
„echan'sverkeUnserneuers“ nur: Muster auf Verlangen gratis. S- auswechselbarenKatalog für 1901überTausendevon - - -

PotogravurenundPhotographiennach MIGNOT-EOUCHEF, 19,RueVivienne,Paris.hervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig

in Postmarkenfrankozugesandt."laotographischeGesellschaft,

-unstverlag,Berlin,StechbahnNr. 1.

55garantiertechteBriefmarken
nurüberseeischevonBrasil.,Bolivia,mdien,Peru,Oranie,Java,Mexiko,
uliana,Guatemala,Mauritius2c.

- - - nurm. 1
.

so.Portoextra.- - -Verlag Friedel,BerlinC. 19b.

--- --",
legt“,““:K“.

e
"““S
.

SF-“ KatalogIIin allenPreislagen. -

FäTE
DENTIF RICE
GLYCEFRINE
ZahnPasta,SchönheitderZähne

GELLE FRERES
6, Avenuede l'Opera, 6

--- -- - --

Premier LearnTrin
in Shannover

(Protektor:SeineMajestätder Kaiser)Lebensversicherungs-GesellschaftfüralledeutschenReichsStaats-undKommunalbeamte,Geistliche,Lehrer,Lehrerinnen,Rechtsanwälte,Aerzte,Zahnärzte,TierärzteIngenieure,Architekten,kaufmännischeBeamteu
.
. w... u
.
1
.
w
. -

Bersicherungsbestand193877897A., Bermögensbestand56 932000N.
Aeberschußim Geschäftsjahre1899rund1850000 N.

AlleGewinnewerdenunverkürztzuGunstenderVersichertenverwendet.Betriebohne
bezahlteAgentenu

.

deshalbdieniedrigstenVerwaltungskostenallerdeutschenGesellschaften,
Werrechnenkann,wirdsichdavonüberzeugen,daßderVereinunterallenGesellschafftendiegünstigstenBedingungenbietet,ZusendungderDrucksachen' aufAnfordernkostenfreidurch
DieDirektiondesPreußischenBeamten-Vereins in Hannover.

Versendegratis u
.

francomeinpraktischgeordnetesPreisbuchüber

Spielwanarendas im Geranenbilligste, blutbildende

natürliche Kräftigungsmittel.BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhmmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVerdauungsbeschwerden.(Analyse10, Salze825,Stickstoff
substanz:80%desEisens in leicht löslicherVerbindung),
Tagesportionnur 5 bis7, Pfy. - z - - - - - - - -

Deutsche Roborin-Werke, Berlin N.W.

undpassendeGelegenheitsgeschenkefür Erwachsene.
Passelbeis

t

reichillustrirtundmitgenauenGrössenangabenversehen.

AWahnschaffe,“: Nürnberg.
Billige Preise lohnenjedenBezug,umsomehralsalleAufträgemitgleicherSorgfalteffectiniertwerden.

-- --------
AH.LANGNESEW - R C2
EISCUTT-FABRIKHAMBURG
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FRAVEEN Tos
in demsüdamerikanischenStaateUruguay,wo vor 35 Jahren
nur eineinzigeswinzigesGebäudestand,bildetheuteeineganze
Stadt,derenEntstehendasAufblühenderLiebig Compagnie
verbildlicht. Das enormeEtablissementderselben,einesder
grösstenderWelt, legteinberedtesZeugnissabvondemimmer
wachsendenVerbrauchdesheutein jedergutenKüche unent

COMPANY'S
behrlichgewordenenProductes:

--- --- -- ---
Man hütesichvor Nachahmungen.

-------= ---
entfe
-----------------

LIEBIG“
andapprovedby"

weil die Yonusse und Lagerschalen mit mathematischer
Genauigkeitgearbeitetsind,

Hlle Cheile sind von

Gussstahl,glashart und im

Gebrauchunverwüstlich. --------

SP“ haben einen

verblüffend leichten „Cauf

ein, Brandenburg a/F.

K.

Alleinige Fabrikanten Gebr. Reichst

Blutarmut „Bleichsucht
Frauenkrankheiten

Eisenmangan-Präparate Marke„Dieterich-Helfenberg“
Eisenmangan-Saccharat
Eisenmangan-Peptonat ,
Jodeisenmangan-Peptonat/

, Originalflasche 1,80
. 1,80
M.2,–

Leberhran-Ersatz
HerrDr.ScharfinStettinfasstseinGesamturteilfolgendermassenzusammen:
„InsämtlichenFällen,in denenichdenLiquorinAnwendunggebrachthabe,
wurdederselbenichtnurvorzüglichvertragen,sondernerernteteauchseinesgutenGeschmackeswegen,denichnurseltendurchCognaczusatzenergischer

machenmusste,dasLobmeinerPatienten.“
Zusammensetzung:

Eisenmangan-Saccharat:0,6%Eisenund0,1%,ManganamZuckergebunden,60",Wasser,15%,Weingeist,18,weiss.SirupundAromatisierung.Eisenmangan-Peptonat:ebenso,aberEisenu.MangananPeptiongebunden.Jodeisenmangan-Peptonat:wievorhergehende,abermit0,03, JodanPeptiongebunden.

Chemische Fabrik Helfenberg A.G.
vorm.Eugen Dieteric In

In Helfenbergbei Dresden– Post Niederpoyritz.
VerkaufnurdurchdieApotheken

Schutzmarke.

Engelswerk

(" IV Angels Foche 24 Solingen.

GrössteStahlwaarenfabrikmitWersandnurdirectanPrivate.
Filiale in Solingen. ++ Filiale in Frankfurt a.M.

NameninStahl10Pfg.perStück.
Namenin Neusilber,Perluutter,Elfenbein
etc.5Pfg.p.Buchstabe,
abermindestens25Pig.Magnetischmachenumsonst.

DieKlingennach
stehenderTaschen
messersindausdem
feinstenRasiermesser
stahlhergestellt
Es gibtnichts
Besseres. - - -

Leder-Etui20u.40Pfg.

Nr.4162.BuntHornheft. . . . . . . . . . . . . . . . . perStückMk.1.10.
Nr.4200.EchtHirschhornheft,feinerpolirt. . . . . . . . perStückMk.1.70.

Nr.4170.HeftechtPerlmutt. . . . . . . . . . . . . . . perStückMk.1.50
Nr.4170.HeftSchildpatt-Imitation. . . . . . . . . . . . perStückMk.130.

Nr.4195.BuntHorn-Heft. . . . . .

Nr.4205.ImitiertSchildpatt-Heft. . . . . . . . . . . . . perStückMk.1.50.EchtElfenbein. . . . . . . . . . . . . . . . . perStückMk.1.60.

Nr.4222.MittiefliegendemKorkzieher,Perlmutt-Heft
VersandperNachnahme

Porto20Pfg.Nachnahmespesentrageichselbst!UmtauschgestattetBeiNicht-ConvenienzZurücknahme!

- IllustrirtePreisliste(640Seiten)kostenlosohneKaufzwang-
anJedermann,abernichtanHändler!

Inhalt:TischmesserundGabeln,Löffel,Scheeren,Taschenmesser,Rasiermesser,Sensen,Werkzeuge,Waffen,Jagdgeräthschaften,Haushalt-Artikel,Luxuswaaren,
Bürsten,Pfeifen,Cigarrenspitzen,Lederwaaren,Goldwaaren,StöckeundSchirmeetc.
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Berlin hatseinegroßePremierenwochehintersich.Im
Teut chenTheatergelangtediefünfaktigeOffizierstragödie
„Rosenmontag“vonO.E. HartlebenzurAufführungund
erzielteeinengroßen,starkenErfolg,dersichnurwährenddes
letztenAktesetwasabschwächte.DenInhaltdesWerkesbildet
dieGeschichteeinesOffiziers,derseinemVorgesetztendasEhren
wortgegebenhat,demLiebesverhältnis,das e

r

miteinemMädchen
ausdemVolkeunterhaltenhat,einEndezumachen.Er istzu
diesemSchrittedurchzweiVetternbestimmtworden,dieihmdie
UntreuederGeliebtenversicherthatten.Zu spätsieht e

r ein,daß

e
r hintergangenworden is
t

undgehtmitseinerGeliebtennach
einemMaskenfesteamzweitenKarnevalstage(imRheinlandeder
„Rosenmontag“genannt)freiwillig in denTod. DieStärkedes
Stückesliegt in seinemgeschicktenscenischenAufbauund in derglänzendenVeranschaulichungdesmilitärischenMilieus.– Im LessingtheatererzieltedasvieraktigeSchauspiel
„Johannisfeuer“vonHermannSudermannnur in seinen
beidenerstenAkteneinenunbestrittenenErfolg,währenddes
drittenließdieanimierteStimmungdesPublikumsnach,und
imviertensiegtedieOpposition.Das in derostpreußischenHei
matdesDichtersspielendeWerkzeigtals HeldenundHeldin
einjungesPaar,das, nachdeme

s

sichjahrelanggemieden,in
demLiebesrauschderJohannisnachtbeidennachaltgermanischer
SitteaufloderndenSonnwendfeuernsichzusammenfindet,umdann
entsagendauseinanderzugehen.DasSchauspielwirdvonder
Kritikals in seinerPsychologiebrüchigbezeichnet,e

s

verlaffe

seinedichterischenVoraussetzungenundendeals ein in seinen
EffektenkühlberechnetesTheaterstück.Uebereinstimmendwerden
abereinzelneVorzügehervorgehoben,besondersAuftrittevon
gutemHumorundmehreretrefflichgezeichneteGestalten,wie
namentlichdiedesjungenländlichenPastors.– Im Berliner TheatererzieltedasneuedreiaktigeLuft
spiel.„Die strengenHerren“vonOskarBlumenthalund
GustavKadelburgeinenechtenundrechtenLacherfolg.Das
Stückwar, wiebekannt,ursprünglichvonderBerlinerZensurverboten,dannaberfreigegebenworden.Es erwiessichals ein
WerkdurchausharmloserArt,dasmitmehrBehagenalsSchärfe
seinewitzigenSpitzengegendieBestrebungenrichtet,denendie
LexHeinzeihrEntstehenzuverdankenhatte.Ein reformeifriger
rheinischerWeinhändlerkommtalsReichstagsabgeordneternach
Berlinunderlebt,als e

r

dortdieThätigkeiteinesSittenrefor
matorsbeginnenwill, so vieletragikomischeAbenteuer,daß e

r

alsbald,allesöffentlicheWirkenverschwörend,zuseinemheimat
lichenWeinlagerzurückkehrt.– Im Schauspielhausein MünchenerlebteO.E.Hart
lebensOffizierstragödie„Rosenmontag“,diedortzu der
leichenZeitwieimBerlinerLessingtheaterzurErstaufführungam,einSchicksal,dasnurwenigvoneinervölligenNiederlage
verschiedenwar.DerspezifischnorddeutscheCharakterdesWerkes
scheintindersüddeutschenResidenznichtdemrichtigenVerständnis
begegnetzusein.
AmGroßherzoglichenHoftheater in Darmstadtwurde

eineneuekomischeOper,„DerElefant“,miteinemnachWinter
feldsgleichnamigemRomanbearbeitetenTextbuchvonL.Schutter
undMusikvonB.OelsnermitfreundlichemBeifallaufgenommen.

TextbearbeiterwieKomponistsindMitgliederderGroßherzoglichenHofkapelle.

– In Weimar ist mitZustimmungdesGroßherzogsein
Plan für einenvölligenHoftheaterneubauausgearbeitetworden,dessenAusführungmindestens1500000Markkostenwird.

1 200000MarksollenausHof-undStaatsmittelngeleistetwerden,
dieDeckungvon300000MarkerwartetdasStaatsministerium
vonderStadtWeimar.Ein BeschlußdesGemeinderats,obdie
Stadteinen so hohenBeitragleistensoll,istnochnichterfolgt.– Im Hofoperntheater in Wien ist dieEinrichtungeiner
nachdemvondemMünchenerMaschinendirektorLautenschläger
erfundenenSystemangelegtenDrehbühnezurAusführungge
kommen.DerApparatwurdevondemWienerMaschinenmeister
BenierhergestelltundbewährtesichbeiseinererstenAnwendung

in einerVorstellungderMozartschenOper„Cosifantutte“nach
jederRichtunghinalsvortrefflich.– Im TeutschenVolkstheater in Wien erregtedas in

einerVorstellungzuGunstenderPensionskassedesWienerSchrift
stellervereins„Concordia“zumerstenMalegegebeneneueLuft
spiel.„DieWienerinnen“vonHermannBahr vieleHeiterkeit,wenndieselbeauchnichtbiszumSchlussevorhielt.DasStück
zerflattertin eineReihenichtimmerkurzweiligerScenenohneZujammenhang.DerersteAkt,derdasprotzigeMilieueinerfüralles
Moderneschwarnenden,aberimGrundeganzgedankenlosenDamen
schar machtedankseinersatirischenZügedenbestenEindruck.

– DerSchwank„PlatzdenFrauen“vonValabregueund
Hennequin,derzuerstinParisunddann inBerlineineungewöhn
lichgroßeZahlvonVorstellungenerlebte,hatbeiseinererstenAufführungimRaimundtheaterinWiendiegrößteHeiterkeiterregt.

(MARIANI-WEIN)
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ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebricln- IEheln.

Kinetograpn und Films
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W
.
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F.Boehringer&Soehne,Mannheim-Waldhof.

ModellDampfmasch.
vonM.1 an,Dampf-u.Uhrwerks-Eisenbahnen,
LaternamagicavonM.1 eletrischean.KleineSchreib- Apparate.
II. KatalogNr.31gegen10Pf-Marke.

AG STVZSTESTS
O. H. Meder,Leipzig, Markt 11.
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Statistikin derTonkunst.
EineDenkschrift,welchedieGenossenschaftdeutscherKomponisten
oemBundesratunterbreitethat,stellteineStatistikderjenigenPer
sonenauf,dieinderVerwertungderSchöpfungenderTonkunstihren
Lebenserwerbsuchen.DanachgiebtesinDeutschlandzurzeit1060
ausübendeVirtuosen,nämlich580Gesangvirtuosen,240Pianisten,
130Violinisten,110VirtuosenfürandreJustrumente,6500Organisten,12–13000Orchestermusiker,1300KapellmeisterundMusik
direktoren,etwa8000Militärmusikerund410Militärmusikdirek
toren,2350DirigentenvonGesangvereinen,3700Musiklehrer,
1350Gesanglehrer.435'' undMusikschulensorgenfürdieAusbildunginderMusik.Fernergiebtes6500Gesang
vereine.OeffentlicheMusikaufführungenfindenstattin270Theatern,
350Variététheatern,1050Konzertsälenundsoweiter.DieZahl
derjährlichenmusikalischenVeranstaltungenallerdieserUnternehmungenbeläuftsichauf277100.Mit derVermittlungder
Musikin weitereKreisesind234Konzertagenturenbeschäftigt.
Allesin allemgenommenwerdennachderDenkschriftdurchdie
WerkederKomponistenjahraus,jahreinüber150.000Personen
inDeutschlandbeschäftigt.

Museen.
KönigGeorgvonGriechenlandhatwiedereinInteressefür
dieKunstbestrebungenseineraltenHeimatDänemarkinwahrhaft
fürstlicherWeisebethätigt,indemer dengriechischenStaat
zu einemGeschenkan die Königliche Abgußfammlung

inKopenhagenveranlaßte,wodurchdiese,dieschonbedeutende
Kunstschätzebesaß,miteinemSchlagezueinerderreichstenund
schönstenderWeltwird. DieSpendebestehtzunächstauseiner
ReihevonStatuen,darunterKolossalstatuenderThemisunddes
Poseidon,derneulichgefundeneApollovonMilo,Aphroditevon
Epidauros,HermesvonAndros,zweiandreHermesstatuenund
anderes.Fernersindzu erwähneneineSammlungarchaischer
BüstenausBöotienundEpidaurosunddiesehrmerkwürdigen
DemeterfigurenvonLyokura,dreiReliefsderPraxiteles-Basis
inMantinea,eineGallierfigurausDelosundendlich22Grab
reliefs,abgesehenvonvielenandernkleineren,aberhöchstwert
vollenStücken.

Denkmäler.
AnderPreisbewerbungfürErrichtungdesZar-Befreier
Denkmalsin Sofia hattensich31Künstlerausfastalleneuro
päischenStaatenbeteiligt.DererstePreisunddamitauchder
Auftrag,dasDenkmalimKostenbetragevon300000Frankenauszuführen,fieldemBildhauerArnoldoZocchiinRomzu,der
weitePreis(4000Franken)demProfessorGustavEberleinin
Berlin.DerEntwurfZocchisstellteineVerherrlichungdesZaren
AlexanderII., alsVerkündersdesrussisch-türkischenKrieges,
dar. DerZar,zuPferdesitzend,hältdasKriegsmanifestin der
Rechten.DieStirnseiteunddieFlankendesPostamentszeigen
inHochreliefindenKriegstürmende,vonSiegesgöttinnengeführte
RussenundBulgaren.An derSpitzederTruppenreitenGroß

fürstNikolajNikolajewitsch,GrafIgnatiew,GeneralGurkound
GeneralSkobelew.DeruntereSockelträgtTiefreliefs,diedieVerteidigungdesSchipkapafesdurchbulgarischeFreiwillige,den
FriedensschlußvonSanStefanounddieEröffnungderersten
bulgarischenNationalversammlungdarftellen.

SpielundSport.
H. Mosers gesetzlichgeschützteKartenbriefe mit
Städteansichten und Beschreibungenverwirklicheneine
ganzneueIdee. Im FormatundPostgewichtderamtlichen
KartenbriefeerscheintfürjedeneinzelnenStaatjeeinCyklus,die
wichtigerenStädteundAusflugspunktenebstderenSehenswürdig
keitenumfassend.JederKartenbriefbildetfür sicheinGanzes
undenthältdurchschnittlichzehnkünstlerischa“ Illustra
tionen,deneneinzusammenhängenderTextbeigegebenist, streng
sachlichunddochin angenehmemPlaudertongehalten.Wasbei
denbisherüblichenAnsichtskartenunmöglichwar,wirdhierer
reicht:VollständigkeitundUebersichtlichkeit;dennwährenddas
SammelnvonAnsichtskartenschließlichins Unendlicheführen
muß,isthierjedermannGelegenheitgeboten,sichnachundnach
einAlbumderschönstenPunkteundSehenswürdigkeiteneines
LandesmitanregenderundbelehrenderTextbeschreibungzuver
schaffen.DieseAnsichtskartenbriefe,dieauchalsFremdenführer
zubenutzensind,könnenmitundohneUmschlaggesammeltwerden:
auchpassendeAlbumszumSelbstbindensindvonderVerlags
buchhandlungHugoMoserin Stuttgartzubeziehen.

IMMER DAS BESTE
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Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugendfrischesAussehen,
sammetweicheHaut,weisseHändeinkurzer
ZeitdurchCrème Benzo, gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.geg.
Mk.2.50,Briefmarkenod.Nachn..,nebstGratisbeigabed.lehrr.Buches:

..
.

Die Schönheitspflege“alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei. NurdirektdurchReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnsrt.4.Niederlagefür Oesterreich:Apotheke
zum„schwarzenBären“,Wien,Lugeck3:
fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse12;für Böhmen:„Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag:
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BernhardMertens,Riga,Sandstrasse7

.
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Citt er a tur.
EinigedeutscheBehördenhabendemVerlagevonCäsar
Schmidtin Zürichden“ gethan,einBuchmitBeschlagzubelegen,dasnebendemHaupttitel„MeineBeziehungenzu
S.M.KaiserWilhelmII.“nocheinigesensationelleNebentitel
führtundvoneinerDame„W,E. Elisabethgeschiedenen
Gräfin vonWedel-Bérard“verfaßtist. Indemwirdarauf
miteinigenWorteneingehen,wollenwir unsnichtetwaleichtfertigderVerbreitungeinesstaatsgefahrlichenBuchesschuldigmachen,sondernnurdiejenigen,diedahinterganzaparteEnthüllungenvermuten,vorEnttäuschungbewahren.Manbraucht
nurwenigeSeitenzu lesen,umzuerkennen,daßhierdieErgüsseeinerkrankhaftenEinbildungvorliegen,dieteilsdemGrößenwahn,teilsdemVerfolgungswahnverwandtist,vonandernnicht
diskutierbarenDingenzu schweigen.AllerdingserhältmandenEindruck,alsobmanchesvondem,wasdieAutorinüberihreeignenSchicksalemitteilt,wahrseinkönne,aber si

e

ziehtdaraushandgreiflichfalscheSchlüsseundgelangtin derenFolgezudenungeheuerlichstenBehauptungen.HochgestellteBeamtebezichtigt

ie schlimmerDingeundbeehrtmitbesonderemHaffeden'aldersee,gegenwärtigKommandeurderverbündetenTruppen

in China,dessenIntriguen si
e

angeblichzumOpfergefallenist.
Wasvonallemdemzuhaltenist,erhelltamdeutlichstenausdenAngaben,in denendieVerfasserinsichalsStaatsretterinaufspielt.HättemanihrenRatschlägen,mitdenen si

e

dieHöfeundRegierungenbombardierte,gefolgt, so wärewederdieKaiserin
ElisabethnochKönigHumbertermordetworden,undhätte si

e
nichtdieDirektivegegeben,so schmachteteDreyfusnochheuteauf

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6,''
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,SpinnundZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvegetalvollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.Musterumgehendfranko.
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VornehmesHaus,imhöchstenundgesundestenTeileRoms,
anderViaNazionale,derschönstenStrassederewigenStadtgelegen.Insämtlichen,nachdemprächtigenHotelgarten
zugelegenenZimmern,in vollerSüdfront,findenRuhebedürftigegeräuschloseWohnungen,fernvonallemStrassen
lärm.Dampfheizungin allenZimmern:elektrischeBeleuchtung:feinesRestaurant,GrossartigerWintergarten.
NeuestehygienischeEinrichtungen,Aufzüge.
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ProspekteundBroschürengratis.

E
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(AufenthaltS.M.desKaisersFriedrichwährend7 Monaten
imJahre1880.)

I. Ranges,mitgrossartigstenPark.Lift. FeineKüche.Dampfheizungin allenZimmern.CasinoamMeer.Hydrotherapie,ElektrotherapieundelektrischeBäder.
Kurarzt:Dr.R.Wagner. Bucher-Durrer,Besitzer.

derTeufelsinsel.UndnebenWaldersee,demseligenBerlinerPolizeipräsidentenvonRichthofenundandernKapazitätensind
anallemUnheil,dasdiegeschiedeneGräfinbetroffenhat,die
bösenJesuitenschuld!DochgenugmitdiesenAngaben,diewohl
hinreichenderkennenlassen,daßdasentscheidendeUrteilüberdas
BuchundseineVerfasserinnichtdemStrafrichter,sonderndem
alle

zusteht.– Am 18.Januar1901blicktdasKönigreichPreußenauf
seinzweihundertjährigesBestehenzurück,unddankbarwirddas
VolkderpreußischenKönigegedenken,diezweiJahrhundertehin
durchbemühtgewesensind,ihreHerrscherpflichtin segensreichem,
landesväterlichemWaltenzu erfüllen.Oft undaufmancherlei
Art habenSang,SageundGeschichtedieKriegsthaltendieser“: verherrlicht.DochihrHeldentumzeigtsichnichtnurimriege,sondernauchin derrastlosenundgewissenhaftenFriedens
arbeit.DiesesFriedenswerkdempreußischen,demdeutschenWolkein kurzenZügenzuschildern,hatsicheinvonPaul vonSchmidt
verfaßtesBuchzumZielegenommen,dasunterdemTitel:„Das
Friedenswerkder preußischenKönige in zweiJahr
hunderten“imVerlagederKöniglichenHofbuchhandlungvon
E.S. Mittler & Sohn in Berlinerscheint.Esdarfals ein '
buchimbestenSinnedesWortesbezeichnetwerden,denntrefflich
weiß e

s

das„WerkderpreußischenKönigeimFrieden“vorAugenzu führen,einWerk,daszwarnicht so glänzendwie
SchlachtenruhmundSiegesthalten,aberum so nachhaltigerundsegensvollerist;unscheinbarin seinenAnfängen,aberstetigsich
entwickelndundreicheFruchtbringendzumWohledesVater
landes.UmdieThätigkeitderHerrscheraufallenGebietenihrer
Wirksamkeitzuwürdigen,istjederZweigderRegententhätigkeit

in einembesonderenAbschnittgeschildert.So findenwir außer
derEinleitungdieAbschnitte:". Regententhätigkeit-

Kirche - Schule– Rechtspflege– Staatsverwaltung- Landwirtschaft,Landeskultur,“ – Städtewesen–HandwerkundIndustrie– Verkehr,Handel,Kolonien– Fürsorgefür die
Arbeiter – WissenschaftundKunst – Heerwesen– Seemacht-

imDienstederdeutschenSachevertreten.UeberallbeginntdieDarstellungmitdemGroßenKurfürsten,derGrundlageundVorbedingungendespreußischenKönigtumsschuf.Wie und mit
welchemErfolgediepreußischenKönigeihre erlei inhöchstenSinneerfüllthaben,nichtankriegerischenEroberungen
sondernanGüternundGabendesFriedensaufdemGebiet
nationalerWohlfahrt,FreiheitundGesittung,davonliegendie:: BlätterdervaterländischenGeschichteberedtesZeugnisab. DemvolkstümlichgeschriebenenBuchesind97Abbildungenbeigegeben.

– BaldkommtwiederdieZeit,woderBüchermarktmit
WerkenderGeschentliteraturüberschwemmtwird,und e

s

hältalsdannschwer,in derFülledesGutenundvielleichtauchminder
GutendierechteAuswahlzu treffen.ManchemLeserdürfte e

s

deshalbwillkommensein,schonjetzteinigeFingerzeigefürempfehlenswerte“ zu erhalten,und so wollenwir
hieraufdietrefflichenWerkezurSchiller-undGoethe-Literaturhinweisen,diederVerlagvonCarlKrabbezuStuttgart in neuenAuflagenund in vornehmerAusstattungdarbietet.Einst in denTagendesbegeistertenAufschwungesgeschrieben,welchederJahr
hundertfeierdesgroßennationalen
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- - - -- - - ielenbatterie- phallische LaboratoriumderHarvard-Uni- zu Cambridgein Mailachusettsverfügtüber
mächtigtePatterie elektrischerElemente- d

ie

- in derWelt zu finden is
t.

Sie --- -- unatoren -ellen- und der von ihnen ab- elektrischeStrom danndurch- auungeheureSammlungvon 6 Millionen Volt ge- in den Mit olchenStrömen ist bisherüber- - - - -perimentiert worden - -- beide von der genanntenHochschule - - -- - - - - - - - ---- nochweitererhöhenkönne,- - Hat sichder merkwür Umstandheraus-- da in einemgeschlossenenRaumdieErhöhung
Spannung über 3 Millionen Volt hinaus ein
erlängerung d

e
r

Funkenerzielt. Um d
ie bisherigen

-gebnis noch zu übertreffen,müßte d
e
r

Apparat in- Luft und wenigstens 10 Meter überdemErd
denaufgestelltwerden Erzeugungder Funken-nu-onbridge riesigeLeydenerFlaschen,die aus
mitStanniolbelegtenGlasplattenzusammengesetzt

- Wenn ein solcherApparat mit Elektrizitätnur
-- ------ --- - - - - - - - Volt Spannung “ wird - so nachweisbareMengenvonWalterdann herausziehen- die Entladung von Funken zu

- - Länge- die längstenüberhaupterzeugtenWalter in sichenthält- auch wenn man jedeSpur- warenüber 3 Meter. SolcheFunkenkönnen|- als künstlicheBlitze von achtbarerGewalt bei- werden- und -vonbeide zunächstver

- - - -nichaftender natür- ich
den andern zu bringen, wennbeide-- und voneinandergetrenntwären. Zu diesem- bohrte er in einegroßeGlasplatteein Loch, erhaltenhat. Allerdingswarendazu o außerordent- - ganzmit Wachsaus und durchbohrtedann licheMittel notwendig,wie sie ebenbishernur jenes

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ichenBlitze durch derartmächtigenBatterieRöntgen-Strahlenauf neuen

- mitdiesengewaltigenFunken zu ermitteln. Wege erzeugenkann. Bisher wurden d
ie Röntgen

S
o

wollte e
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b
e
s

einemBlitz möglich se
i

Strahlen in d
e
r

bekanntenGlasröhreimmernur durch
durch e

in ganzKleinesLochhindurchvon einemRaum einenunterbrochenenelektrischenStrom hervorgebracht
eine währendTrowbridge - - erstenMal in größter

leich - - - - - - - - - - - - - - - - -

d
e
r

lettische - in der -hat durch- in

Lochauf d
ie

andereSeite - - - - - - - -

eine Denung in der Glasplatte haben - in vier
breitetesich- -- - - - - - - - - - - - -

ein leicht - Neuer e
in

- - - währendauf
der a

n

der Seite überhaupt e
in - - -

-rowbridge hat aucheinMittel gefunden,die in den-den er - lachen aufgereichert- - - - - - - - - - -

ihrerganzen- annungauf einmal - - - - - - -

dingswar dies,wiemansich,denn dann e
in

höchst--- --- nichtnur wegendergewaltigen--- - auf einmal gelösten-Strome- ondernauchwegenderdurchdieEntladung
verursachten-emperatur - er Gelehrtehält es für
wahrscheinlich,das in ungeheureelektrischeEntladungen

in einen geholfenen- die höchsten -empera
turenhervorbringen,diebisherüberhauptjemalsauf
intlichem Wege erzeugtwordensind. Ein ziemlich
die Eisendrahtwird durcheinensolchen-unteng
radezuverbrannt. Sehr merkwürdig is

t
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ie

Entdeckung- das harteelektrischeEntladungenaus
einendurchErhitzungvollkommengetrocknetenGlas

woraushervorgeht,dassjedesGlas einegewisseMenge

vonFeuchtigkeitmit größterSorgfalt davon zu ent
Lernenversuchthat. DerwichtigsteFund von Trom
bridgeaber beziehtsichdarauf, daß manmit einer

Stärke durcheinengleichmäßigenelektrischenStrom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

mehr in Million - - - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - in allen

- im Unterlaufede-i-lue - ich weit von
denaltenStation ein,hatder--- - - - - -a

lt - voll ausgegraben- Anlageund
der - halt der Gräbergleich - allen wichtig-

Punktendenvorgeschichtlichen-ulturreiten- die Schlie
man im Start in der erstenSchichtder -

anichen- immer ält- - - ''Geräte warenausangeschwärzteundmit Glanzüber
gener-honerdehergestellt,ein Verfahren- das

b
e
i

den etwas älterenitaliehen.Wie d
ie

oben
zur Anwendung an. DieangebrachtenVerzierungen
warensehrE- die vielfachvorgefunde in Gött
dole zeigendie aus -rolia bekanntelanggestreckt
Form mit eingegrabenenGesicht-linien - ist -

allgemeinangenommenworden,dassdie ältesteKultur
poche in allen - in breiten ihren Mittel- und
hatte,etwa in der Gegenddesalten - onlin -

vor einigenJahren beiden heutigen-und ein

umfangreicheTotenstadtaufgedecktwurde. Von dort
breitete ic

h

dieprimitive -ultur in allen ungen- am weitestennachSüdite - d
ie

letztenAlu
Läufer d

ie - - Cypern berührten,währendnachWeitenhin das älteste- in die Grenzebildete. Die
neugefundeneMetropolevon Mortan vermehrtdie- egne dieserKultur in ein beträchtlichesund ist

gleicheineerwünschteBrückezwischendemphrygischen- - unddemvon dem ich ein- Bis jetztis
t

nochrechtwenigvon dieseraltenKultur bekannt-

wird aber einmal eineumfassendeUntersuchungdes
gesamtenKulturreichsvorgenommen- so wird damit
hne Zweifelauch--- älte -denuns dieFundeüberdieVerbindungzwischenasiatischer
undeuropäischerKultur aufgegebenhaben

Rheumatismus --
- Asthma- 20- litt ich an dieserKrankheit,
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U
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Das deutsche Ualerland

im neunzehnten Jahrhundert
Eine Darstellung der Kulturgeschichtlichen und politischen Entwicklung
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Hus dem Lager der Uerbündeten- und ist - VonAlbert -- - - --

in eleganten-alban-band-- --
Nichtnur d

e
r

Historiker,auchderPolitiker,derbi- un
d

liert,wirdvollauf einetechnungdabei inden are-al
meinverständlich- undzugleichvornehm- - - - - - - -

Ihrigedazubei, d
ie

Lektürehöchstanregendwerdenzu lassen

das deutsche Volk geschrieben

- ber- Piser

- - - -- --- - -- -

- - - - - - - - - - - - - - -

- in naherFormund in allemeinver.di- - - - - - - - - -- - - - - - -

ment-unnen, d
ie

ebensowohlin denmilitärischenEin
wilung-angwie in demallgemeinen-bei ein

wurzeln. -- - - - - - -- - - - - -----
--
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Deutsche vertags-Anstatt in Stuttgart.- musikalien. –=-
Die Klassiker d

e
r

Musik

Beethoven, Zement, Haydn, Mozart, Webe

in ihren Werken für das Dianoforte allein.

Herausgegeben mit Bezeichnung des Zeitmaßes und Fingerſatzes von
uage. instruktivenErläuterungen - elegantenLeºnarobe - ºoe.

ee enene e.
BeethovenſämtlicheSonaten
ors nie Sonaten

J. Moschees. Peng.

Bände- Bd. - 450

- u
.

2
.

Band 2 B . . 50 HaydnsausgewählteSonaten

2 Bände. . . –

Erlebnisse m
it

Richard Wagner, Franz Liszt

our ſinnlicheSonaten

D
ie

schöne Müllerin.
LiederLyklus von Wilhelm Müller
.uſ gee von v

.

Schubert
urer ugabemitſechzigOriginalzeichnungenvon ..

.

Schuſter

. Baumann

In Original-Einband- 6
. -

=- Musikliteratur. ==-

ClementsausgewählteSonaten

3
.

Band(Anhang)- 3.- Webers ompoſitionenfür dasPianoforte-

Die oetion erſcheintim ſchönſtenGewandaufſtarkemPapiermitinſtruven AnmerkungenundErläuterungenüberInhaltund Ten d
e
s

einen -

und a
n

eine durch den großen,korrektenDruck,was fü
r

d
ie AugenvonwohltätigſterWirkung iſ
t,

danebenauchdasSpielweſentlichreicher. S
ie

der Muſteratur auchnichtihresgleichen. -

2 Bände

2

art or
Die öſtlichſtenPerlen,welchederunvergleichlicheGen -

Liederkönigsuns gehen, erſcheinenhier in einerihrervon
Faſſung,nämlichgeſchmücktmit uraonen von neun

in dieſerAusgabeauch d
ie

von Schubernichtortere
Müllerliederin getreulichim Stil desMeiſtermachen -

poſitionenenthaltenſind gereichtderſelbengewiß beſondere -

dien. Die Behört er - -

DieSchubertſchenMerliederempfehlenzu wollen. - -

in denRheintragen,hieraber hervorgehobenwerden, d
a

d
ie

Illuſtrationenunddie prächtigeAusſtattungdemWere n
o

eine
beſondernReizverleiher einen

Giuseppe Verdi u
n
d

seine Werke
OonGno onacº

Aus dem Italieniſchenüberſetztvon L. Holthof
Elegantgebunden- 7.-

etwa,weil e
s
b
is
in d
ie

letztenTagefortgeführtiſ
t,

ſondernweil e
s

obwohl e
s

voneinem
LandsmanndesKomponiſten.Verdiherrührt,von ſo objektivenGeiſtdiktiert iſ

t

wiekein
andreLebensbilddesSeniorsundzugleichbedeutendſtendernochlebendenTonkünſtler

und vielen anderen Zeitgenossen nebst deren Briefen.

e
r

- e
s

ver-sersundasirme
vonden Tage - undBiow- Von W. Weissheimer,

Elegantgehee in wirkungsvollemOriginal-UmſchlagnachdemEntwurfvonPeterSchnorr
miteiner ichardWagner-Medaille. 4.50.

Hus siebzig Jahren. - -

DieſeErinnerungenatmeneineſelteneBeſcheidenheit.Weitmehr a
ls

ein
DasBuchdürfteallebisherigenBiographienVerdisüberflüſſigmachen,nichtnur MemoirenwerkenderFall zu ſeinpflegt,tritt d

ie

PerſondesVerfaſſerszu Gunſten.
ihmGeſehenenundErlebtenin denHintergrund u 7

0

ahren wird d
e
r

einerErinnerungenundderſchlichtenWahrhaftigkeiteinerMitteilungenwegen u
m
-

dauernderſeinenWertbehalten,als d
ie geſchildertenPerſonendemlebendenGeſchlechtvon
gemeineZeitungMünchen, Jahr zu Jahr wenigervertrautwerden.

Zu beziehendurchalle Buchhandlungendes In- und Auslandes.=-

Lebenserinnerungen v
o
n

Wilh.os. v. Wasielews
In elegantenHalbfranzband- 7. -

gemeinein in

DerVerfaſſer,derdemBayreutherMeier auch in einer 3 nah
ſtand, d

a

für dieſendie ſchwerſtenTage einesLebenanbraten
damitvornehmlicheinenneuenbemerkenswertenBeitrag - ne
Litteraturgeliefert.DennausderReihe d

e
r

geſchildertenernie
unterdenennichtalleinmuſikaliſcheund unſer G

r

werden,hebt ſi
ch

d
ie

Geſtalt d
e
s

großenDichteromponiſtena
ſ

a

a
b
.

WeißheimerMitteilungenzeichnenſi
ch

durchihreSorge a
u

manbegegneteinerBehauptung,d
ie

nicht in bündigerWeiſedurch ve
ſtückebelegtwürde. Deuter -eiger. Bei
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-- 10eues aus aller Welt.-
Singanfu.

Die Stadt Singan oderSinganfu in derProvinz
Scheni, wohin sichderchinesischeHof vor den„roten
Teufeln“zurückgezogenhat, soll schonim 12.Jahr
hundertvor derF Zeitrechnungerbautwordenein und is

t

nochheute,was Umfang, Bevölkerung
und“ angeht, neben e

rä
t

die be
deutendsteStadt im nördlichenChina unddieHaupt
tadt desgesamtenNordwestens.Die Stadt is

t

un
zähligeMale zerstörtund wiederaufgebautworden
immeraberhatSingamals VermittlerindesHandels' demWestenund demZentrum von ChinaeineBedeutungals Durchgangspunktdes Handels
und Verkehrs-behauptet. Die Bevölkerungbesteht
heuteaus Tibetanern,Mongolen, Tataren und den“ d

ie

sichnachdemgroßenislamitischen
Aufstand in den Jahren 1865bis 1873unterworfen
haben. Die Stadt birgt eineaus Stein “Kolonialstatuedes sä- und als ältestesWahr
Eiche christlicherMissionsthätigkeiteine i

n einem
TempelaufbewahrteTafel derNestorianischenMission
aus demJahre 781. Der Name,dersichamlängsten
für dieseältesteStadt der Welt behauptethat, is

t

Tchangan,das heißt„ewigerFriede“. Freiherr von
Richthofen, d

e
r

in den sechzigerJahren. Singam b
e

fuchte,schildert d
ie

Stadt'' Singanfuis
t

heutenocheineimposanteStadt und in praktischer
Beziehungdie Kapitale des nordwestlichenChinas
wennauchder Generalgouverneurvon Scheni und
Kanju wegender großen extramuralenLandstriche

deren Verwaltung ihm zusteht, seine Residenz in'' at. Michts verrät die AnnäherunganeineGroßstadt,wennmanvon Ostenkommt.Lang
am

#

e
s

in einerSchlucht auf die von Osten'' rende Lößterrassehinauf. Hier siehtman
plötzlichdie weithin in geraderLinie sichhinziehende
Stadtmauer. AusgedehnteVorstädte,jede selbsteine
kleineStadt mit besondererUmwallung, liegenvor
denvier Hauptthoren,die sich in der Mitte jederder
vierSeitenbefinden.Sie hattendenMohammedanern' zu widerstehenvermochtund warenjetztvölligzerstört.ZwischenRuinen führtedieStraße hin. Die
Thoresindgroßartigerals d

ie

vonPeking,dieMauern
sind nichtganz so mächtigwie dort. Das Straßen
netzim Innern is

t

größtenteilsrechtwinkeligangelegt
Die Häusermasseerfüllt ein Quadrat von 1

0 Li

deutscheMeile) Seitenlänge. Im nordöstlichen

e
il liegeninnerhalbbesondererUmwallungdieMa

gistratsgebäudeund das Quartier der Mandschu
arnison.AberdieRuinen der 36Paläste aus früher
eit,welchedieReichsgeographieeingehendbeschreibt
ollenkaumnocherkennbarsein. Die Einwohnerzahl
wurde mir auf eine Million angegeben,darunter

5
0

000Mohammedaner.DiesebefandensichzurZeit
meines“ in der traurigstenLage. Sie'einemobilhabendeundä ittelklaffege
bildet. Bei Ausbruchder Rebellionwurdendie an
gesehenstenunterihnenfestgenommenund zu Formali
tätengezwungen,die als mit der Abschwörungihrer
Religion gleichbedeutenderachtetwurden. HoheKon
tributionen,dieUnmöglichkeit,die Stadt zu verlassen

unddamit ihrerHauptbeschäftigung,demHandelund

d
e
r

Verkehrsleitung,nachzugehen,sowie d
ie

verändert
sozialeStellung hattenihreWohlhabenheitvernichtet
und ihren Uebermutgebrochen; si

e

waren arm und
unterwürfiggeworden.Obgleich si

e

schworen,mitden
Rebellennichts zu thun zu haben, bewachteman si

e

dochaus genaueste.Die Stadt standwie auf einem
Pulverfaß. Täglich sah man der Möglichkeiteines
Ausbruchesdes antagonistischenElementesentgegen,
und a

n

demselbenTage würden, wie mir dieMilan
darinenversicherten,sämtliche 5

0

000Glaubensgenossen
niedergemachtwordensein. Singanfu is

t

vor diesem
schrecklichenEreignis bewahrtgeblieben. Der “war zurückgegangen.Nur unter großen Gefahren
unterbeständigerVorsichtund auf wenig bekannten
Pfaden konnteein Verkehrmit Inner-Asien aufrecht
erhaltenwerden. Die Bedürfnisseder Provinz selbst
hattensichnahezu in demselbenMaße wie d

ie

Be
völkerungszahlvermindert.In geringerenGrad war
dieProduktionskraftgeschwunden, d

a

die Erzeugnisse
derLandwirtschaftweitausdenerstenRang einnehmen
Der gegenwärtigeHandel von Singanfu gründet si

ch

teils auf einheimische,teils auf importierteProdukte
Die einheimischenbestehenaus Weizen und Baum
wolle,nebstTabakund Opium. Dem Nordenbietet

e
s

nebendiesen d
ie ganzeFülle der Erzeugnisse d
e
s

Südens und der fremdenzur See eingehendenIm
porte,demSüden hingegenalles, was d

ie Steppen
LänderdesNordens und die fernenGebirgsgegenden
des Tienhan, Pamir und enlun hervorbringen,
nebstmanchenrussischenWaren

Neu
Deutsche Verlags-Hinstalt in Stuttgart

Billigste einbändige Husgabe
Soeben erschienen

Hauffs Clerke.
Ein Band von 864 Seiten Lexikon-Oktav

Feine Ausgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM. 5.–

in elegantemHalbfranzbandM. 7.–

- Nur einekurzeLebensbahnwarWilhelmHauffbeschieden,demliebenswürdigen
Dichter,dermiteinigenseinerLiedersich in dasHerzuntersVolkesgeschriebenhat,
dessenErzählungenauchaufdasheutigeGeschlechtdenReizeinerechten,frischen
ursprünglichenPoesieausüben.Ein fesselnderErzähler,eingemütvollerLyriker is

t

e
r

unsnochheute,unddieFeinschmeckererfreuensich a
n

seinenSatiren. In einem
einzigen,nichtwenigerwie864SeitenumfassendenBandewerdenhier d

ie

Schriften
desDichtersdargeboten.An denberühmtenRoman-Lichtenstein“,in demsich e

in

so feielndesStückwürttembergischerGeschichtewiderspiegelt,schließensi
ch
d
ie

Novellen
undMärchen, d

ie

weinfröhlichen„Phantasienim BremerRatskeller“und d
ie geist

vollensatirischenSchriften.DiebestenderSkizzenunddievolkstümlichgewordenen

In einbändigenAusgabenerschienenfrüher in unsermVerlage

Goethes Werke ", einer'' herausgegebenvon Heinrich- -- andvon
1304SeitenLexikon-Oktav. k

,

gebundenTUI- 4 ark.

FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 8.–, in elegantemHalb
franzband„4.10.

In ersterLiniefür diedeutscheFamilien-Bibliothekbestimmt,erfüllt si
e

alleAn
Forderungen,die a

n

einederartigeKlassiker-Ausgabenur immergestelltwerden
können:in klaremDruckbringt si

e
in einemhandlichenBandealleWerkedes

Dichters,diegeeignetsind,denselbendenbreitenSchichtendesVolkesbekannt,lieb
undvertraut zu machen, HamburgerNachrichten

Heinrich Heines sämtliche Werke.“
chtlichenGeleitwort drei- of- 1 Band“ wig-'“ TUI- Wlark.
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5.–, in elegantem
Halbfranzband- 7.–
Unter a

ll

denVeröffentlichungenzumHeine-Jubiläumis
t
d
ie vorliegendeDrei

mark-Ausgabewohl d
ie

schönste.E
s erregtfreudigesErstaunen,wieHeinesgesamte

poetischeundpublizistischeWerke in diesemeinenLexikon-OttawbandhabenPlatz
findenkönnen,zusamteinersehrliebevollenBiographievonLudwig Holthof
DabeiholzfreiesPapier,deutlicherDruck,englischerLeineneinband– dasGanze
einWundergediegenerBilligkeit Gegenwart,Berlin.

Soeben erschienen

Cert-Abdruckder illustriertenPracht-Ausgabe,

herausgegebenvon

Dr. Cäsar Flaischlen'- nur 3 )ark.gebunden

GedichtemachendenBeschlußdesstarkenBandes.CäsarFlaichlen,derbekannte
Litterarhistoriker,widmetdeneinzelnenAbschnittenErläuterungenundgibt auchein
anschaulichesBild vomLebenundWirkendesDichters,dessenPorträtmitder
NamensschriftdieStirnseitezeigt.UmdenganzenHauff in nur einemBande zu

vereinigen,warallerdingseinsparsamerDruckgeboten,aberderselbeis
t

scharfund
klarundstellt a

n

dasAugekeineunbilligenAnforderungen.Alles in allemeine
AusgabevonHauffsWerken,die in jederBeziehung= eine Volksausgabe =
genanntwerdendarf

-
Herausgegebenvon J. G. Fischer. 1 BandvonSchillers Jerke. 959-" nur 3Klark

FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet-5.– in elegantemHalb
franzband„n. 7

.-

- EinVolksbuch,das in klarem,großemDruck, in GütedesPapiersundGe
diegenheitdesEinbandesSchillerssogenannten„großen“Ausgabenauchnicht im

mindestennachsteht. - LeipzigerTageblatt

Shakespeares dramatische Werke. “ „.

und ..
.

Liest. Im AuftragderDeutschenShakespeare-Gesellschaftheraus
gegebenundmitAnmerkungenversehenvonAssischenOechelhäuser.

Text-Ausgabe:25. Auflage. 1 Bandvon955Seiten“ Elegantgebundennur 3 Flark.
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5.–, in elegantemHalb
franzband„l. 7

.-
IllustrierteAusgabe: 5

. Auflage.954SeitenLexikon-Oktavmit104Einschaltbildern
vonW.Friedrich,Fr. Greve u

.

Fr. Grotemeyer.InLeinwandgeb.,6
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet-45-, in elegantemHalb
franzband- 10.
DenganzenShakespeare–wenigstensdenDramatiker- in einemgefälliggebun

denen,hübschgedrucktenBande,jedesStückmiteinerknappen,aberallesWünschenswerte
enthaltendenVorbemerkungversehen,zumPreisevon 3 Mark zu bieten,das is

t

eineThat
fürdiedasdeutscheVolknichtgenugdankbarseinkann.Schwäb.Merkur,Stuttgart

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendes In- und Auslandes.=

Neu
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yder a cor
(Fortsetzung)

V San Michelefuhr eineGondel gegendie Stadt herein. Es
war nachmittags,das Boot fuhr langsam,und weil ein sanfter

Wind kleineWellentrieb, tauchtees bei jedemRuderschlagemit einem
schlankenHalle auf und ab, daß sein blankgescheuertesSchnabeleien
abwechselndhell aufblinkteund wiederin Schattenverschwand.Vom
Ufer liefen blutrote Farbenstrahlenüber das Wasser fort und dem
Fahrzeugeentgegen.Es schnittsicheinenWeg durchdiesenfließenden,
zitterndenGlutscheinhindurch,der in langen,ausflatterndenBändern
dahinrann,als zerteiltesichlängs demUfer einTeichvongesammeltem
Lichte,das nun überquölleund langsamzerflöffeund überdieLagune
hinausströmte,bis zu demdämmerdunstigsichandeutendenfernenFest
lande. DieseLichtflut quoll anscheinendüber einelangeMauer herab,

die hier, am äußerstenNordostenderStadt, einengroßenGarten nach
derWafferseiteabschloß,dessenBäume man mit ihren herbstlichge

färbtenAestendarüber emporragensah. Alles daran war gelb oder
rot. Die Sonne machte,daß alle die dürrenBlätter glühten; es hing
wie eineblendendeLichtwolkeüberdemGarten. Und weil die Sonne
im Westen schontief stand und von der Masse der Stadt verdeckt
wurde,flirrte dieLuft von ihren breitenStrahlen, und esbewegtesich
darin wie sinkende,goldeneStäubchen. Die langeGartenmauerwar
von rotenBacksteinen,und ihrer ganzenAusdehnungnach lag ein
dichterKranz von wildemWein darauf und hing loseRanken stellen
weiseso tief herab,daßdieBlätter sichimWassernetzten.Sie troffen
förmlichvon satter,warmerFarbe. Denn das Laub war vollkommen
rot, als brennees langsaman den Zweigen ab und putze sichmit
seinenlebendigstenSäften, um in Schönheitzu sterben.Hie und da
waren Blätter auf die Wellen gefallenund schaukeltenam Fuße der
Mauer fort, immerwiederan si

e

gedrücktund von ihr gelöst, in nicht
endendemSpiele. Jetzt wurdedurchdieBaumwipfel der Giebel eines

im Garten gelegenenHauses sichtbar. Er war mit einigenFiguren
aus Sandsteingeschmückt.Auch si

e

waren rot von der Abendsonne,

oderals stiegevon demGarten und aus demHause stetigeineFlut
von warmem, kraftvoll gesammeltemLichte in ruhiger, stolzerLohe
empor und se

i

diesesOrtes eigenterLuftkreis. Herunten, mitten in

der rotenMauer, standeine eiserneGitterthür offen; einigeStufen
von schneeweißemMarmor führten in das Waffer herab. Durch die
Thür hindurchsahman nun einenkiesbelegtenGartenweg,einengroßen
Feigenbaum,der nur nochhellgelbeBlätter trug, und im Hintergrunde
ein Stück von der BalustradeeinerbreitenFreitreppe, die zum ersten
Stockwerkdes Gebäudesführenmochte.
DiesesBild betrachteteein junger Mann, der in nachlässiger

Haltung unterdemschwarzen,auf geschnitztenRohren ruhendenSchutz
dacheder Gondel saß und seinZiel schonlangenachdenklichim Auge
behaltenhatte.
Nun machteeinezweiteGondel, die am Fuße der Treppe lag,

der ankommendenPlatz, und eineFrau, die durchdie Gitterthür eben
ins Freie gesehen,zog sichrasch in den Garten zurück. Marthe Fink
fand e

s ungehörig,sicheinemeintretendenvornehmenGaste in denWeg

zu stellen.Als er aber imGarten weggegangenwar, erschien si
e

als
bald wiederauf der Treppe und begannmit einemder zwei Ruderer
dieserneuenGondel zu sprechen.Es war nämlicheinvornehmesFahr
zeug,und der Prokurator AlessandroContarini, dem e

s gehörte,liebte

e
s nicht, sichbloß von einemManne fahren zu lassen. Das Boot

Madonna Properas hatte sichnun an die Mauer hingelegt,und der
Fährmann,ein blondhaarigerJüngling, lehntemitgeschlossenenAugen,
denKopf auf den Armen, im Rückteiledes Bootes, als o

b

e
r

sofort
eingeschlafenwäre. Es hatteihn gelangweilt,mitdemältlichenFrauen
zimmerzu schäkern.Die fremdeGondel wiegtesichzwischendengelb

und rot gestrichenenPfählen vor der Treppe. Der eineder Boots
leute,ein sonnengebräunterMann von mittlerenJahren, mit dreisten
undentschlossenenZügen,standvorne, lehnterücklings a

n

demschwarzen
Schirmdacheund war bemüht, mit Marthe ein artigesGespräch in

Fluß zu bringen. Der zweite,ein schwarzhäutigerAegypter,saß,hörte

zu und fletschtezuweilenlachend ein elfenbeinweißes,starkesGebiß.
Eben jetzt hatte sichMarthe Fink herumgedreht,um zu sehen,

o
b

ihre Herrin, die si
e

erwartete,nochnichterscheine.Indessenhatte
derBootsmann mit einer herabhängendenRechtensinnenddie bunte
Seide einergeschlitztenBeinkleidergestreicheltund dabei etwashinter
hältig lächelndMarthes volle Gestalt gemustert.Als si
e

sich ihm
wiederzuwandte,sagteer, so ehrlich e

s

ihm gelingenwollte:

dis. –==--
Ein Roman aus Friaul.

von Otto von Leitgeb.

„Daß Ihr Euch aber noch nichteinmalmeinenNamen gemerkt
habt,Frau Marthe, das thut mir im Herzen leid! Momi Campofrin

heißeichja, und wenndiesEurer fremdenZungeauchnichtganz leicht
seinsollte– ich dachtedoch, einekleineMühe wert zu sein. Momi
Campofrin; jedermannkenntihn in dieserStadt. Der allerbesteGondel
führer, Frau Marthe, berühmtbei den Regatten, unüberwindlichim
Brückenkampf.Ziehet bloß Erkundigungenein, bei wem Ihr wollt!– Uebrigenshört: heutehabt Ihr Gewänderan, die Euch auf das
verführerischestekleiden–“
MartheFink lächeltegeschmeicheltund zog den Leib ein, um sich

dadurchschlankerzu machen.
„– Neulich, als ich Euch am Platzegrüßte,waret Ihr schwarz

wie eineTrauerfahne. DieseFarben hingegenstehenEuch lieblichzu
Gesichte.Da siehtmanerst,wie hübschIhr seid,Frau Marthe! Auch
verrät sichdurchnichts,als wäret Ihr Euer ganzesLebenwo anders
gewesen,denn hier im vornehmenVenedig. Keinesfallsdenkeich, daß
Ihr die vierzighinterEuch habt. Wir sindgar nichtweit im Alter
auseinander.“

„Ihr seideinSchmeichler!“riefMarthe hocherfreut. Sie spitzte
ihrenMund wie zu einemKüßchenund setztejüß hinzu: „Ich habe
Euch wohl gesehen,neulich,am Platze–“ -

„Könntenwir uns nicht bisweilenehrsamerweisezu einemGe
plauderbegegnen?“fragteMomi. „Freilich, wenn ich nichtebenjetzt,

zusamtdemSchwarzenda, beständigbereit seinmüßte, für meinen
eignenHerrn –“
„Ihr kommt ja doch ab und zu auchzu uns, wenn er Madonna

ProsperaNani oder ihremBruder Besuchmacht;wir habendochschon
öfterunterhaltlichmitsammengesprochen,“entgegneteMarthe tröstlich.
„Doch sagt,wer is

t

der stattlichejungeMann mit dem ernstenAntlitz,
denIhr ebenzu Meister Vecelli hergebrachthabt?“
„Seht Ihr, der gefälltEuch!“ rief Momi und verzogwie miß

liebig seineMiene. „Ich habewohl erkannt,daß Ihr einengar feinen
Geschmackhabenmüßt . . . Darumgab ich auchmeineSachenochnicht
verloren! Wüßtet Ihr doch,wie vielewiderspenstigeHerzenich schon
erwärmthabe,daß si

e

aufsprangenwie einPinienzapfen,denIhr ans
Feuer legt! . . . Indessen: ich steheEuch immer zu Diensten. Der
feineMann mit denAugen,die Euchgefesselthaben, is

t

der edleMeffer
Piero Strozzi, ein florentinischerFürstenproß und Oberster in des
französischenKönigs Diensten;mehrweiß ich selbernicht–“
„Wo kommtIhr nun her, hier über die See?“ fragteMarthe.
„Die See ist diesesnochnicht, Beste,“belehrteMomi. „Wir

habenerst,eheIhr selbstda waret, unserngestrengenHerrn hier ab
gesetzt;dann haben wir in Murano einenBesuchgemacht,und jetzt

is
t

der edleStrozzi gegangen,um Meister Tizian zu begrüßenund
den Prokurator hier abzuholen.– Sagt mir dafür, wer war die
Schönheitvon Jugend, mit den Augen wie ein betenderEngel, die
Ihr gesternüberden Platz begleitethabt?“
„Eine Schutzbefohleneder Madonna Prospera. Hat si

e

Euch in

die Augen gestochen,und möchtetIhr vielleichtdieseswiderspenstige
Herz erwärmen?“lachteMarthe. „Sie war krank, seitdemwir hier
sind,und is

t

ebenerstwieder in dieGotteslufthinausgekommen,schwach
auf den Füßen wie ein Neugeborenes,das armeWesen! Bis wir si

e

bloß wieder so weit hätten, daß auch si
e

wieder hier heraus kann!
Ach,da siehtman endlichwiederBäume und dieFreiheitdesHimmels
rings umher. Sogar Berge, dort drüben,weit übermMeer. Trifone
Gabriello besitzt ja ein Landhaus auf der Insel Murano. Madonna
Prospera will noch diesenHerbst einigeTage dort verbringen. Ha,
wie geht einemdie Luft manchmal a

b

in Eurer Stadt aus Marmor
undWasser!“– und sie atmetetief auf.
„Will sichdenn Madonna Prospera Nani etwa von Tizian

malenlassen,wie derKaiser?“ fragte nunMomi scherzend.„Sie war
angethan,als wollte si

e

zum Dogengehen,am Barbaratage, sichihre
Osella zu holen.“
„Aus Freundschaftsieht si

e

zuweilennachdesMeistersmutterlosen
Kindern,“ antworteteMarthe. Da si

e

aber nun zwei Frauen die
TreppeamHauseherabkommensah,rief si

e

denBlonden in derGondel
wachund trat ganz in den Garten hinein. Der Mohr stießdas Boot
mit demRuder von der Treppe ab, und das andre schobsichheran.
Die Frauen kamen in lautemGesprächüber denKiesweg durchden
Gartenherundverabschiedetensich. Darauf fuhrenMadonnaPropera
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und Marthe Fink über das rotflammendeWasser hinweg. Momi
undder Mohr aber schnittenihnen heimlichGesichternach, kicherten
und lachtenauf, als jene außerHörweite gekommenwaren. Dann
setztesichMomi auf die untersteTreppenstufe,hielt die Gondel mit
den schlenkerndenBeinen fest und begannein Lied zu singen. Der
Mohr kauerteträgeim Boot und starrtein die Ferne.–
Die zwei Männer, welcheinzwischenin einemSeitengangedes

Gartensplauderndauf und abgegangenwaren,warennundiewenigen
Stufen zu einerkleinenWarte emporgestiegen,welchein der Eckeder
Mauer ragte. Tizian schautemit frohenBlickenvon hier genNorden,
wo der Sonne letzteStrahlen auf einemtraumhaftund fußlos im
DunstesichandeutendenGebirgszugeverbleichten.Es warendieBerge
seinercadoresischenHeimat. Die Meister hatteneinenfleißigenArbeits
tag in der eingeschlossenenWerkstatthintersich. In tiefen,befreienden
Zügen atmeteer die frischeBrise, die vomMeere hereinzog.Sein
jungerGast, eine hochgewachsene,schlankeMännergestaltin feinem,
dochschmucklosemschwarzenGewande,blickteebender sichentfernenden
Gondelnach. Nun wandteer sichwiederzu Vecelli und sagte:
„Immer wiederneu is

t

mir dasSchauspieldiesereurermärchen
haftenFahrzeuge. Kehre ich hierher, so is

t

e
s

meinenAugen stetsein
fremderundheitererGenuß, zu sehen,wie schnellund lautlos d

ie gleiten.
Wie hat Bellini verstanden,das auf einenBildern festzuhalten!Wer
war jeneBesucherin?“
„Prospera Nani,“ entgegneteVecelli. „Doch – ihresgleichen

giebt e
s

mehr. Seht hingegendorthin! Ihr begreift,daß dies mein
Lieblingsplätzchenist. So ins Weite verlorenerund dochzum Ziele
strebenderAusblick ist minderhäufig. Wo der Gebirgszugdie Ferne
abgrenzt,liegtCadore, meineHeimat. Es mag einemdas Leben so

glänzendgewordensein,wie's will: des Winkels, wo unsereWiegege
standen,denktmanmit nie erkaltendemGefühle!“
Sein Begleiter seufzteleiseauf
„Es ist, wie Ihr jagt!–Diesesmachtauch,daß ichmich,aller

Gastfreundschaftder Venetianerzum Trotze, nie völlig heimischhier
fühlenkonnte. In Ferrara war ichFlorenz um so vielesnäher; es

lagdiebreiteWasserbahnnichtimmerzwischenmir undmeinenTräumen!“
„Ihr wißt, daß ich Euch verstehe!“sagteTizian fast so rasch,

als wollte e
r

ihn unterbrechen.„Und dochwar ich froh, als Ihr vom
Hofe zu Ferrara schiedet.Auch giebt Euch Eure jetzigeStellung mehr

zu wirken, machtEure Zukunft weiter. Was Ihr beimKönige von
Frankreichgeltet und schonjetzterreichthabt, verdanktIhr auchmit
nichtender HerzoginRenea, einerSchwägerin; nur Euch selberund
derDankbarkeit,die e

r

Euerm Vater geschuldet.Und doch is
t

mir–
verzeihtdemaltenFreunde seineOffenheit!–das einenichtundauch
das andrenichtdas, was ich Euch wünsche.Die Herzoginkann,un
verstandenwie si

e

blieb und so wenigLiebreiz ihrer ist, mit der ge
heimnisvollenKraft, die sich in einementbehrendenGemütezeitigt,ein
heißesHerz gewiß gefangennehmen. Das eine also schienmir für
Euchnichtgefahrlos,um Liebe–“
„Tizian!“ rief Strozzi, in Röte flammend.
„Das andre,“fuhr derMeister unbeirrtfort, „das andre scheint

mir gefahrvollum Haß.– Laßt Euch nichtbetreten,wie gut ichEuch
kenne,Piero! Bedenkt, wie vertrautmir die GeschickeEures Hauses
sind. König Franz, dem Ihr dient, is

t

des Kaisers erbittertsterFeind,– er und die Strozzi. Haß aber verdunkelt,wie dieLiebe,denBlick
für alles. Nur daß die Liebe rosenfarbeneSchattenübersLebenlegt,
undgraueder Haß. Beides schlägtmit Blindheit.“
Ein kurzesSchweigentrat zwischensie. Dann sagteStrozzi mit

düsterglühendemBlicke:
„Liebe!– Haß! – Nun gut: ich liebe meinenHaß! – So

habtIhr beides in einemWort vereint,das Höchsteund das Tiefte,
das einesMenschenHerz bewegenkann; – die zwei gefürchtetsten
Worte menschlicherSprache . . . Ich liebemeinenHaß! Ich lieb' ihn
so, wie im Leid vergosseneThränen zu teurer Erinnerung werden
können. So, wie man selbstdie Härten lieben lernt des Schicksals,
wenn sie, wie Gewitter die Sommerluft, läutern und reinigen. So,

wie man einenriesengroßenSchmerzmit Liebe als geheimesGut hegt
und bewahrt, wenn wir durch eineGröße uns erhobenhaben. Ich
liebemeinenSchmerz; ich fühle, daß ichgrößer und besserdran ge
worden . . . Zur Herzogin hab' ich aufgesehenwie zu einerHeldin,
die,verdächtigt,beargwohntund verfolgt, denMut der Ueberzeugung
nicht einenAugenblickverloren . . . Wehe mir, wennmir die Liebe,
wie das Alltagsleben si

e

bringt, den Panzer, den meinSchmerzmir
schmiedet,von der Brust wegriffe! Zu was von allem,das ich sehne
und träume, hätt' ich nochdenMut, michaufzuraffen? Wo stürzt
derMann hinaus in Nacht und Sturm, wenn hinter ihm ein behag
licheswarmesHeim, einWeib, das ihn mit ihrenArmen fesselt?“
Tizian ließ seineBlicketeilnehmend,fast gerührtaufdemGesichte

des jungen Mannes ruhen. Dann schüttelte e
r

leiseden ergrauten

Kopf, schürztedie Lippen wie in abweisenderVerwunderungund sagte
wägend:

„Ich glaubedennoch,Ihr habt ein Gemüt von seltsamver
schlungenen,sichkreuzendenKräften, Strozzi! Mir deucht,als müßtet
Ihr nochandrerLeidenschaftenfähig seinals bloßdesHasses.Frevel,
der EuremMund entflieht!Wohl habtIhr Euer Lebeneinemeinzigen
Ziel verschworen.Nun, meintIhr, könnejedesNebendingdie wilde
Thatkraft schwächen.Wartet, o

b Ihr nichtdochdas Höchsteund das
Tiefstevereinenlernt,dochanders,als bloß in jenemgrausamenWorte.
Ob Ihr es nichtvereinenlernt, Liebe zu gebenund zu nehmenund
dennochnichtsvon Euren Zielen zu zersplittern.“

„Nie!“ sagteStrozzi.
„Wartet, bis auchauf EuremWeg geschrittenkommt,wen unser

Herrgott just für Euch geschaffen;was Euch gehört und niemand
anderm.“

Sie schwiegen.

Jetzt lehnte sichTizian behaglichauf die Mauerbrüstung. In
grauemRot erstarbrauchenddas letzteSonnenlicht auf schwebenden
Wölkchen.Am FestlandverhülltenlangsamaufwachsendeDunststreifen
dieAhnung einer stillenBerge. In der raschen,ewigdürstendenund
empfangendenSeele des Meisters verwischtenschonneueEindrückedie
letztenWorte. Er sah ruhig hinaus. Nur einmal hob er langsam
die Rechteund strich,wie sichzu sammeln,überdie hoheStirn.
Piero Strozzis Herz durchfloßmit einemMale lebendigeWärme.

Unbeachtethatte e
r

schoneineganzeWeiledenKopf desälterenFreundes
betrachtet,seineStirn voll wundervollenAusdrucks, eine rätselhaften
Augen, die nichts als Größe und Schönheit, nur Bedeutendesund
Ergreifendes zu schauenvermochten,von ihremGotte mit den wert
vollstenGaben einesSterblichengesegnet.

Nun machteStrozzi eineBewegung, als wollte e
r

beideHände
nachihm strecken.
„SeltsambewegtmichdieseStunde mit Euch,Vecelli! Daß ich

docheinmal auszusprechenverstünde,was Ihr mir leid! Ich sage,
Ihr. Und doch– bei Euch bin ichdes Verstehenssicher,ichmeine
das, was Ihr mir bedeutet,was Ihr verkörpert. Also dochEuch
selbst.So unendlichmehrliegt ja darin, als je die Stauner wissen
können,und unendlichmehr, als si

e

von Euch erfaffen, wenn si
e

nur
schauen,was EuerPinsel der flachenLeinwandunddengroßenFarben
abzaubert.Nur weil Ihr Unbegreifliches zu eigenhabt, sind Eure
Werke so begriffen. Ein Mund, einAugenpaar,leuchtendeHaarflechten,

lebendFleisch– was wäredas allein? Ihr aber schautauchstreng
undliebevoll,mit einesleidenschaftbewegtenMenschenherzensSeherkraft,

in unsereSeelen; Ihr erkennt,was als GeheimnisdurchunsereSchatten
fliegt, und greift e

s

und hauchetdamit denFarbenbildernwahrhaft
Lebenein . . . Nehmt meineHand! Ich hab' die Eure heutenoch
nicht so gedrückt,wie mir zu Herzenist, da ich Euch wiedersehe.“
„Wie seidIhr warm und jung!“ rief Tizian. „Wohlan – ich

danke,Strozzi! Ihr meint es meinerKunst. Und darin habt Ihr
recht. Und Ihr sagt, ich schauteauch in die Seelen! Ich trachte
wenigstensdanach. Auch in die Eure schaueich, und getreueFreund
schafthat mir die Worte in denMund gedrängt.“
Ein Diener trat herein.
„Meister, der edleLopez d

e

Soria wünschtEuch zu sprechen.“
„Der GesandtedesKaisers,“ wandtesichTizian zu seinemGaste.
Strozzi trat unwillkürlicheinenSchritt zurück.
„O, in diesemAugenblick!“rief e

r erregt.„Ich möchteihn nicht
sehen.Des Kaisers . . .“ -

„Staunet nicht,“ sagteTizian ruhig. „VielleichtdenktderKaiser
dochnur wie Ihr. Er suchtmeineKunst auchweltlich zu adeln; ic

h

habeschonmancheGnade erfahren. Jüngst hieß e
s sogar,“schloß e
r

leichthin,„daß e
r

michzumGrafen machenwolle.“
„So weit reichtkaiserlicheMacht, daß Fürsten nochzu Grafen

werdenkönnten!“ rief Strozzi. Aber der Meister machteeine ab
wehrendeBewegungmit der Hand.
„Schmälertdas nicht! Ist es nicht erfreulich,daß selbstein

Kaiser sichnichtanders vor der Kunst zu neigenverstünde,als Ihr

e
s

ebenmit herzlichwarmenWorten gethan? Ich fühle mich trotz
allem nichtgenug Fürst!“ lächelteer. „Lopez aber kann warten.
Wenn ich nicht will, daß, wie bei Tintoretto, zu jederStunde ein
DutzendGaffer mir am Halse liegt, dann muß eben einer oderder
andremanchmalwarten. Wir genießenmancheFreiheit.“
„Und auch ich raube Eure Zeit!“ rief Strozzi zerstreut,doch

plötzlichfürchtend,Vecelli möchteihn imgeheimenganzfür ebensolchen
Räuber halten. - -

„Nein, nein!“ versicherteTizian. „Es fing in meinerWerkstatt
schonstark zu dämmernan. Ich werdealt. Sobald die erstenSchatten
sinken,trügt meinAuge. Sechzig,Strozzi! Und nochimmerhab' ich
nichterreicht,was ich eucheinstensvon mir lassenmöchte.–Neulich
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hab' ich versucht,ob ich meineAugen an eineWaffe zumSehen ge
wöhnenkönnten. Ich hab' mir eineBrille auf die Nasegethan. Da
hab' ichwie eineEule dreingesehen,durchdie kreisrundenGlasscheibchen.
Und dann suchtmeinBlick dochdarüberhinweg, ichduckewohl die
Stirn, wie ein forschenderMönch imBeichtstuhl.Die Schöne,die mir
ebenzu einemBildnis saß,verzogdenMund und lachteumdieStirne,

daß ich si
e

nichtzur Arbeit brauchenkonnte.– Seht, da kommtnun
Contarini!Möchtemanglauben,daß e

r

nurwenigJahre jünger is
t

alsich?“
Der Prokurator kam leichtenSchrittes heran. Seine weißeHand

streicheltenachdenklichdieglänzendschwarzeBartfülleumKinnundWangen.
Den„Bärtigen“ nanntemanihn, weildas dichte,bläulich-schwarzeHaar
hochauf einemagerenWangen hinauf wuchs, bis unterdie kalten,

kühnund klug blickendenAugen. Jetzt wurde e
r

der beidenansichtig.
„Nun?“ rief Tizian. „Hat Euch mein friaulischerGast seine

Sorgen klargelegt?“
„Ich dankeEuch, teurerMeister!“ entgegneteContarini. „So

bequemhab'ichnochniemit einemKlosterbruderZwiesprachegehalten!“
„Ein Gast aus Friaul?“ fragteStrozzi.
„Ein armerTeufel, der sichnichtganz sicherfühlenwürde,wenn

e
r

sichbei Tageslichtherumwagte,“antworteteVecelli. „Er stehtim
Verdacht, zu häretischenFreidenkernzu gehören,und nennt sicheinen
Schülerdes Fra Girolamo Savonarola, den si

e

zu Florenz verbrannt
haben. Weil e

r

meinLandsmannist, gewähreich ihm Unterschlupf,

wenn e
r

sichwieder einmal nachVenediggetraut. Es verlangtihn
von Zeit zu Zeit gar so sehr, die Stufen des heiligenMarkus zu
küffen,wie e

r sagt. Contarini is
t

insgeheimein Beschützer.“
„Verzeiht,daß ichzur Eile dränge,“ sagtederProkurator, unter

ihnen auf demGartenwegestehenbleibend,„und daß ichmichvon
Euch verabschiedenmuß, beinaheohneEure eigneGesellschaftgenossen

zu haben, Tizian! Doch muß ichzum Dogen!“ Ein stolzesLächeln
flog über sein mageresGesicht. „Wißt Ihr, was es ist? Ihr er
innert Euch vielleichtder vielbeschrieenenGeschichte,ich hätte zwei
türkischeFahrzeugeaus Rache in denGrund gebohrt, bloß weil si

e

mir denSalut auf offenerSee verweigerten.Darüber glaubte ic
h

längstdas Gras gewachsen.Nun, scheintes, soll ich nochmalsRede
stehen.Kommt,Strozzi!“ Und als die beidenvon der Warte herab
gestiegenwaren, setzte e

r

hinzu: „Vergeßt nicht,Vecelli! In wenigen
Tagen ist, wie alljährlich, der BrückenkampfzwischendenCastellani
undNicolotti. Habt Ihr das schoneinmalgesehen,Strozzi?– Dann
versäumt e

s gewiß nicht. Es gehtdiesmalum die Brückevon Sankt
Marcilian. Ein lustigesSchauspiel,wennman sichdabei nicht selber
dieKöpfe blutig zu schlagenbraucht.“
Bei den letztenWorten war e

r

schon in die Gondel gesprungen.
„Kommt, Strozzi! Ich habe wirklicheEile.– Legt an dem

rückwärtigenThoredesPalastes an!“ rief e
r Momi, demGondelführer,

zu. „Ich dankeEuch, Tizian!“ Er winktenochmit derHand. Schon
glitt das leichteFahrzeughinweg. Und AlessandroContarini begann
sofort einenGast in ein lebhaftesGespräch zu ziehen.Hin undwieder
straftenBlicke,die e

r

links und rechtshinüberwandernließ, denInhalt
seinerRede Lügen. Der Prokurator plaudertevon leichtwiegenden
Dingen. Jetzt erzählte e

r

demhalbFremdenvondemwitzigenBrücken
feste,das derDogealljährlichanordnete,damitdurchdiesenfriedfertigen
KampfMut und Behendigkeitdes Volkes gehobenwerde. Man rang
dabei um den Besitz einesder schlankenBögen, die sichallenthalben
über die Wafferstraßenspannten,und die Schlachtbrachtenichtviel
andreGefahr, als daß die Besiegtenüberdie geländerloseBrückeins
Waffer fallen konntenund zum Ergötzender Zuschauerirgendwoans
Ufer zappelnmußten. Dies verstandContarini ergötzlichzu schildern.
Dann aber, wie um sichselbstRuhe zu gönnen, lud e

r

durchviele
Fragen den andern zum Erzählen ein, seineneignenGedankenun
gestörternachzugehen.Deren flogen ihm ebensobedeutungsvolledurch
denKopf, daß Feuer in seinenAugen glomm. Der wanderndeMönch
ausFriaul, derKundschafter,den e

r

im HauseVecellis soebenverlassen,

hattegewichtigeNachrichtenaus demGrenzlandegebrachtund hoch

bedeutsameBotschaftendes Proveditoresvon Udine. AlessandroCon
tarini war unter denendes Rats, die nebstanderm, wodurchdie
Republik im letztenFriedensschluffean ihrenGrenzengekürztworden
war, niemalsden Verlust desBollwerkes zu Marano vergessenhatten.
VerräterischerRaub bloß hatte e

s

ihrenHänden entrissen.Es mußte
wieder zu ihnenkehren! Gar mancheswar der findigen, geduldigen
Staatskunstder großmächtigenRepublikdes Heiligennur durchzähes
Verfolgenerst in langenJahren geglückt.Was in einemJahre nicht
gelingenwollte,gelangvielleicht in Jahrzehnten,– abereinmalmußte

e
s

erreichtwerden, Sankt Mark zu Ehren!– Der fahrendeMönch
mit den asketischenAugen hatte krauseund wundersamverworrene
Gedankenausgesprochen.Allein Contarini war gewohnt,auf alles zu

horchen,wenn e
s

auch selbstnicht zu brauchenwar. Denn vielleicht
wies e

s

auf neueWegefür suchende,grübelndeGedanken.Und eines
hatte e

r erfahren,wonach d
ie lange schongesucht: e
s gab jemanddort

im Grenzlande,der vielleichtirgendwie zu einemnützlichenWerkzeuge
werdenkonnte.Der Mönch hatteihn genannt,und dieserMann stand
nun schonseit einigerZeit mit verschiedentlichenDienstenim Solde
desSenates. Ein Mann von Kenntnissen,Habgier, Eitelkeit,Ruhm
sucht,verschwiegenerKlugheitundtollkühnemMut. Einen solchenkonnte
die Republik stetsgebrauchen.Es handeltesichbei diesemWegezum
Dogennichtum die vergesseneGeschichteder zwei türkischenFahrzeuge,
dieContarini, in einemSelbstgefühlverwundet,vor Jahren maßlos
gezüchtigthatte. Wohl aber mußte e

r

demDogen ohneVerzug und
frisch,wie seinGedächtnis e

s bewahrt, neu Erfahreneswiederbringen

und demRate das Schreibendes Proveditores von Friaul vorlegen,
worinderselbe,mitdemseltsamenBoten übereinstimmend,der erlauchten
Staatshoheitden Rat gab, daß si

e

sichfür alleFälle, o
b

man wisse
wozu oder nicht, einesgewissenMannes versichere,der früher oder
späteran der Grenze mit Nutzen zu gebrauchenseinmöchte. Sein
Namewar Bertrand Sacchia.–
Nun waren die beidenMänner schonlange schweigendneben

einandergesessen,währenddie Gondel, den kürzestenWeg zu nehmen,

durchvielfachgewundeneschmaleKanäle dieStadt durchschnittenhatte.
Eine weheBewegung war früher in Strozzis Herzenwachge

worden. WenigeSätze leichthingeführtenGeplaudershattenan tief
klingendeSaiten seinesGemütes gerührt. Schicksale,Erinnerungen

und Träume bewegtensichwiederdarin, und seltennochwar e
r

sich

in dieserStadt, wo die Seinen ihre letzteZufluchtgefunden, so fremd
und einsamvorgekommenwie an diesemsinkendenHerbstabend.
Nun, als die Giebel des Dogenpalastes in der schmalenDurch

fahrt auftauchten,raffte e
r

sichauf und begannmühsamwiederein
Gesprächanzuknüpfen.Sein Gefährte aber hattedas Schweigendes
Sinnenden ohnehinkaumbemerkt.An der einsamen,demVerkehre
abgewendetenHintertreppedes Palastes trennten si

e

sich. Der Pro
kuratoreiltedie Treppe hinauf; Strozzi durchschritt,da e

r

sichsolche
Freiheitnehmendurfte,denHof, ward drübenvon derWachegegrüßt
und trat auf denPlatz hinaus.
UnweitdesPortales derKirchefesselteeineFrauengestaltflüchtig

seinenBlick. Es war ein hochgewachsenes,schlankesMädchen,dessen
zartgeschnittenes,blassesGesichteinen seltsamanziehendenAusdruck
hatte.Etwas in derKleidung und derTracht des rötlichschimmernden
Haares gab ihr ein fremdesAnsehen. Ihre Haltung war bescheiden
und vornehmzugleich;ihr sichererGang ruhigerund fester,als e

r

den
Venetianerinneneigen. Jetzt, als si

e

an ihm vorüberkam,trafen sich
zufälligihreBlicke. DieseAugen schienendemjungenManne so eigen,

ernstund ungewöhnlich,daß e
r

sichfast unwillkürlichnachder einsam
Wandelndenumsah. Aber alsbald setzte e

r

seinenWeg wiederfort,

und wie e
r

seinefrüherenGedankenaufnahm, vergaß e
r

in der
nächstenMinute die Erscheinung.
So begegnetensich a

n

diesemTage, fremdund ahnungslos,daß
ihreLebenswege si

e

nochmalszusammenführenkönnten,ReneaGrün
hoffer, des kaiserlichenHauptmannsTochter, und Piero Strozzi, der
heimatloseSprossedesflorentinischenFürstengeschlechtes.(Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonJos.Rösl.



s-_- Das Eest auf der Saalburg. –------
(SieheauchdieAbbildungen.Seite96undaufderBeilage.)

JH derSaalburgamOstabhangedesTaunus erfolgteam11.Oktober
in Gegenwartdes deutschenKaiserpaaresund andrerfürstlicher

GästediefeierlicheGrundsteinlegungfür daswiederzuerrichtendePrätorium,
das bestimmtist, nachseinerVollendungals Reichslimesmuseumzudienen.
Die Saalburg is

t

einesjenerKastelle,die in großerAnzahl andieGrenz
mauer desRömerreiches,denLimes, sichanschlossen.Von demLimessind
noch heuteerheblicheStreckenvorhanden,von denKastellenvielfachReste
der Grundmauernaufgefunden,unddankderbesonderenLimeskommission,
die vom DeutschenReicheMittel erhält, wie privaterInitiative hatdie
Erforschungdieseramweitesten in das Innere Deutschlandsvorgeschobenen
römischenBauten in den letztenJahrzehntenerheblicheFortschrittege
macht. NamentlicheinemderVerteidigungskastelleis

t

dabeibesondereAuf
merksamkeitgewidmetworden,ebenderSaalburg, die sichals eineüber
aus reicheFundstätterömischerAltertümer erwiesenhat, und deren
Grundmauernvollständigerhaltensind. Nachden sorgfältigenArbeiten
des verstorbenenLimesforschersOberstvon Cohausenund desBaurats
Jacobi in WiesbadenscheintdiesesSaalburgkastellmit besonderemLuxus
ausgestattetgewesen zu sein. Auch von der Ansiedelung,die sichinner
halb der Grenzmauer a

n

das Kastellanschloß,habensichResteerhalten.
Die gefundenenAltertümer sind im HomburgerKurhausevereinigt,um
später in das Limesmuseumübergeführt zu werden. Die Saalburg
selbstaberbaut man auf denGrundmauerngetreu,wie si

e

vor alters
gestanden,wiederauf. Schon stehendie Porta decumana,das nachdem
HinterlandegerichteteThor, und die si

e

umgebendenWälle.
Am 11.Oktobernun handelte e

s

sichumdieGrundsteinlegungfür
den Fortbau des Prätoriums, speziellderMauern des Atriums. Der
Weg vonderPortadecumanazumExerzierhauswar in eineVia triumphalis
verwandelt:zu beidenSeitenwaren,durchGuirlandenverbunden,Ehren
jäulen errichtet,die an SchildenInschriftenzumPreisedesKaisersund
der Kaiserintrugen.
Bevordas Kaiserpaardas Kastellbetrat,wurde e

s

auf der Usinger
ChausseedurchdenBürgermeistervonHomburg,Dr. Tettenborn,begrüßt.
Als sichdie hohenHerrschaftendann nach der Saalburg begaben,
schmettertenFanfaren römischerTubabläservon derdieTürmederPorta
decumanaverbindendenBrücke,die Thore öffnetensich,unddie römische
Wache trat heraus. Der Präfekt (SchauspielerSchreiner-Wiesbaden),
umgebenvon römischenFeldherrenund germanischenFürsten, begrüßte
denKaisermit einerlateinischenAnsprache.UnterFanfarenklängenund
demGesang„Salve Imperator“schrittman nun unter Vorantritt von
römischen,mit KränzengeschmücktenKnaben, die Blumen streutenund
Weihrauchgefäßeschwangen,durchdieVia triumphalis.Der Zug bewegte
sichweiterdurcheinSpalier vonrömischenKriegern,dieFeldzeichenhielten,
und von kranzgeschmücktenKnaben bis vor ein provisorischerrichtetes
Sacellum.Hier standeinegrößereGruppe römischerFeldherren,Priester

und Posaunenbläser. Zu beidenSeiten hatte die Festversammlung
Platz genommen.Als der Kaiser vor dem Sacellum angekommen
war, trat ihm ein Legat (SchauspielerLeffler-Wiesbaden)entgegen
und hielt einevon Josef Lauff gedichteteAnsprache.Nachden letzten
Worten setztenFanfaren ein, die Krieger schlugenan ihre Schilde.
Nachdemhierauf Baurat Jacobi um die Erlaubnis gebeten,mit der

Phot.PeterT
DiewiederhergestelltePortadecumana.

Grundsteinlegungbeginnenzu dürfen,verlas Dr. von Lucanus,der Chef
desZivilkabinetts,dievonTheodorMommsenverfaßtelateinischeUrkunde,
unmittelbardaraufder Minister Studt diedeutscheUrkunde.
NachdemderKaiserbeideUrkundenunterzeichnethatte,wurdendiese

in denGrundsteinversenktund derStein nunmehrmit demHandwerks
zeug,das aus denAusgrabungenstammt,zugemauert.Der Kaiser er
griff denHammerund hielt, indem e

r

die Schlägeerteilte,mit lauter
Stimme seinemarkigeAnsprache.Zum Schluß der Feier stimmtendie
Sängerden„DelphischenHymnus“ an Apollo (aus demzweitenJahr
hundertvor Christo)an.

T

=

MomentaufnvonOttomarnicht,Berlin,
DieGrundsteinlegung.95



ie büssende QDagdalena. ---------
Erzählung aus dem Künstlerleben

ID KunstmalerIgnaz Strauch war bei der Arbeit. Von
- gewandterHand geführt rascheltedie Kohle emsigüber den
grauenPappkarton auf der Staffelei und hielt nur inne, wenn der
jungeMann einenscharfen,prüfendenBlick auf das zierlicheblonde
Mädchenwarf, das ihm als Modell saß. Er zeichneteihrenKopf in
einer kecken,herausforderndenHaltung, zu der das
MädchenihremGesichteganz vorzüglichden entsprechen
denAusdruckzu gebenwußte.
Unbeweglichlag die ausgegangeneZigarette im

Mundwinkeldes Malers, der nur auf seineArbeit acht
hatte. Zerbrachihm ein Stück Kohlestift in der Hand,
was bei einer sicheren,energischenFührung nichts
Seltenes war, so ließ er, ohne sichweiterdarum zu
kümmern,den Stumpf den niederraschelndenBrocken
nachfallenund nahm nur mechanischfühlendein neues
Stück von dem Tischchen,das neben ihm standund
Farben, Blei- und Pastellstifte,Kreide,Kohle,Estampen
und mannigfacheandre Malutensilien in bunter Um
ordnungaufwies.
DieSonne desheiterenMärztageswar im Sinken,

dochhochobenim Atelier im vierten Stock war das
Tageslichtnochvollkommenhell genug, um die Arbeit
unbeeinträchtigtzu gestatten.
Es klopfte an der Thür. Der Maler hörte es

wohl, achteteaber nichtim geringstendarauf, auchdas
Modell regtesichnicht; nur als jetztvorsichtigdieThür
geöffnetwurde, wendete si

e

bei unveränderterKopf
haltungdie Augen dorthin.
„Auf den Cylinder sehen!“herrschteder Maler,

der e
s sogleichbemerkte, si
e

an, und zeichneteweiter.
„Schrumm!“ stießdas Mädchenhervor, als wolle

si
e

dadurchden Ruck hörbar machen,mit dem si
e

ihre
Augen von dem feisten,freundlichenGesichte,das sich

in der Thürspaltezeigte, wieder auf den ihr als point de vue an
gegebenenCylinderhut a

n

der Wand richtete.
Dem feistenGesichteschobsichnun ein entsprechenderKorpus

nach,und leise schloßsichdie Thür wieder. Der dickeAnkömmling
blieb zunächststehenund suchtedurch allerhandGrimaffen die Auf
merksamkeitdes Modells auf sich zu lenkenund e

s womöglichins
Lachen zu bringen. Als ihm dies nichtgelang, schlich er in komischer
BehutsamkeithinterseinenFreund, wobei e

r

mit seinemGewichteeinige

derzerstreutumherliegendenKohlenstückezerkrachte,was ihm aberauch
nichtmehrBeachtungverschaffte.
Er sahdemZeichnendenüber die Schulter und betrachtetebald

nichtohneInteressedieSkizze, a
n

den wenigenborstenartigenHärchen

Momentaufn.vonOttomarAnschütz,Berlin.

VO11

Otto Behrend.

drehend,die ihm als Schnurrbart auf der Oberlippe proßten. Ab
und zu nickte e

r wohlgefällig.
So stand e

r

eineganzeWeile, schließlichaber wurde ihm die
Sachedochlangweilig, e

r

machteunschlüssigeinigeSchritte im Atelier
und warf sichdann wie in plötzlicherErleuchtungrücklingsauf eine

DasFestaufderSaalburg:RömischesFussvoik.

mit einemimitiertenTigerfell bedeckteOttomane,zog die Kniee an den
Leib und gähntemehrmalsvernehmlich.Was sollte e

r

auchBesseres
thun? Die vielenStudien und Skizzen und die eingerahmtenund
uneingerahmtengrößerenund kleinerenBilder, mit denendie Wände
bedecktwaren, kannte e
r ja längstalle, und mit der Rosel unterder

Staffeleihindurch,wie e
s

ihm seineaugenblicklicheLage erlaubthätte,
wiederanzubinden,war nichtmöglich,da sichder unter einemRiesen
makartstraußehängendeCylinderhut, nachdem si
e

sehenmußte, in

dazugänzlichungeeigneterRichtungbefand.
Endlichaber legteder ZeichnendedochkurzerhanddenKohlestift

wegund schobachtlosdie Staffelei beiseite.Als habe si
e

nur darauf
gewartet,war das posierendeMädchenwie der Blitz von ihremhöl

zernenPodium herunter.

Momentaufn.vonOttomarAnschütz,Berlin,

- -

„Ich will's sehen,Nazi!“ rief si
e

mit heller,

silbernerStimme und huschtevor die Staffelei,

indesder Maler sichendlichauchseinerZigarette
erinnerteundüberallnacheinemStreichholzsuchte.
„Herrgott,wo sinddennnur die Tändsticker

wieder,Rosel? Wir habendochgesternersteine
Schachtelgeholt.“

„Famos!“ rief das Mädchen,das angelegent
lich ihr Konterfei betrachtete,dochnun wandte

si
e

sichum: „Die Streichhölzer, o heiligeOrd
nung,wo hastdu diedennwieder?“ Sie suchte,

sichungemeinflink regend,undfanddievermißte
Schachtelschließlich in denFransenderhellgrünen
Portiere, die das Atelier vom Schlafzimmer
trennte. Sie strichauch sofortein Hölzchenan,

hielt e
s

demIgnaz unter die Nase, daß e
r

nur
schnellzugreifenmußte, um sichdiesesumfang
reiche,aber sehrgemütlich in dieWelt schauende
Organ eines mit einemdünnen, rotblonden
Barte geziertenGesichtesvor einemBrandmal

zu bewahren,und war im gleichenAugenblick
auchschonbei demDickenan der Ottomane.
„J du ekligesFaultier,“ rief sie, „braucht

nur in die Tasche zu greifen und rührt dich

DasFestaufderSaalburg:Germanenfürsten.
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QZ (leber fand und Neer.

nicht,“ und zugleichgab si
e

ihm einen herzhaftenSchlag auf den
Bauch, daß e

r

wie ein zusammengepreßterGummiball in die Höhe
wippte und die Beine seitwärtszur Erde drehendgleichzum Sitzen
kam. Die Hände über seinemmißhandeltenBauch gefaltet, saß e

r

nun da und äugeltedie lachendvor ihm Stehendean.
„Kannstdu einendenn nie in Frieden lassen,Rosel? Ich lag so

wonnig, ichwar nochganz baff von der Ueberraschung,den Nazi a
n

einem so schönenTage bei der Arbeit zu finden.“

-

„Die Rosel hatmir ja keineRuhegelassen,“warf Ignaz Strauch
hin, „den ganzenNachmittaghat si

e

sichmir in allen nur erdenklichen
Stellungenpräsentiertund mich so schließlichmoralischzur Arbeit ge
zwungen.“ -

„Ein gräßlicherIrrwisch, die Rosel,“ pflichteteder Dicke bei,
„die könntemir gefallen.“

„Das glaub' ich,du Streichfiedler,“entgegnetedas Mädchenund
schnipptedemDickenmit den schlankenFingern.unterdie Nase, was
ihn aber nur bewog,mit einemunartikuliertenGrunzendenKopf seit
wärts zu drehen. Er pfiff nun,durchdasWort Streichfiedlerangeregt,
einigeTakte des Preisliedes aus den Meistersingernvor sich hin.
„Gränzner und Bergwalder werden auchgleichkommen,“sprach e

r

dann, „sie waren schonmit bis an die Ecke, dochda sahGränzner
seinenSchneiderkommen,und si

e

drehtenum.“
„WelchenSchneider?“fragteStrauch.
„Was weiß ich– einenvon seinen,“erwiderteder Dickeund

wehrtemit der Hand das Mädchen ab, das e
s augenscheinlichauf

irgendeinenneuenSchabernackabgesehenhatte.
Als sichder loseFlattergeistnun von ihmabwandte,da draußen

SchritteundStimmen hörbar wurden,atmetederDickeerleichtertauf.
Ja, er liebtedie ungestörteBequemlichkeit,der guteJäckel, undwegen
seinesunsagbarenBehagens a

n

der Bequemlichkeitwar e
r

bisherauch
nochnicht zu einerEntscheidunggekommen, o

b

e
r

sichauf der Violine
odermit demPinsel ausbildensolle. Er hattenachbeidenSeiten hin
Talent, konnteaber im innerstenHerzenganz beruhigtsein, daß e

r

hier oderda nichtetwa schonnutzlosviel Mühe verschwendethabe.
Das Mädchenöffnetedie Thür und ließ zwei Herren eintreten,

die beidensoebenvon Jäckel angekündigten,einen langen und einen
mittelgroßen.Der lange,der KunstmalerGränzner, einehagere,schmal
schulterigeGestaltmit bräunlichemTeint und schwarzemSpitzbart, sehr
elegantgekleidet,schobohneweiteresins Atelier hinein, den Hut in

dieStirn gedrückt,die Hände tief in denTascheneineskurzendunkel
blauenSommerpaletotsvergraben,dessenSammetkragen e

r frostigauf
geschlagenhatte. Man hörte einenSchritt in den glänzendenLack
stiefeln,auf die ein paar weite, schwarzeBeinkleiderniederfielen,kaum.
„Servus,“ sprach e

r

und blinzeltemit seinenstechendenschwarzen
Aeugleinumher. Dann, als e

r

Strauchs neueZeichnungbemerkte,
ging e

r geradeswegsdarauf zu und stelltesichvor ihr auf
Sein Begleiter, der Bildhauer Bergwalder, ein kräftiggebauter

jungerMann in einfachem,grauemJackettanzug,über den er leger
offeneinengelblichenMantel trug, nahmzunächstder sichneckischtief
verbeugendenRosel Hand mit so kräftigemDrucke,daß das Mädchen
einenleichtenAufschreinichtunterdrückenkonnte, und begrüßtedann
Strauch und auchdenDicken, zu dem e

r

an dieOttomaneging,gleich

falls mit ehrlichemHandschlag. Er hatteein hübsches,freies Gesicht;
nachdem flotten blondenSchnurrbart und der militärischenHaltung

hätte e
r

für einenOffizier in Zivil geltenkönnen.
Er nahmnachderBegrüßungauf einemRohrstuhl ander hohen

Glaswand Platz, und mit demselbennochein wenig ins Zimmervor
rückend,spracher: „Na, Kinder, was machenwir heute?“
„Ganz ausgezeichnet,“sagteim gleichenAugenblickGränzner,

„siehdir mal denKopf hier an, Bergwalder,– das Kinn und der
Halsansatz–“
Der Bildhauer erhobsichvomStuhl und trat zu einemFreunde

a
n

die Staffelei, währendStrauch augenscheinlichwiederirgendetwas
suchte.Er fuhr sichmit den Händen in alle Taschenund sah sich
dannüberall um. „Wo hastdu nur die Zigarettenwieder, Rosel?“
„Gleich,erstnur muß ichdiesemKunstkenneraufhelfen,“und si

e

lief eiligstzum Dickenauf der Ottomane. EntgegenseinerBefürchtung
aber, daß si

e

ihm wiederirgendetwas anthun würde, bot si
e

ihm,
über eine sichschonzur Abwehr erhebendenHände fröhlich lachend,
nur in graziöserAufforderungden Arm undführteihn mitGrandezza

a
n

dieStaffelei. Dann machte si
e

sichdaran, dieZigaretten zu suchen.
Die drei HerrentauschtenihreAnsichtenüberdie Zeichnungaus,

überdie si
e

des Lobes voll waren. Auch die Rosel geselltesich,nach
dem si

e

die Zigarettengefundenhatte, zu ihnen; die Hände rückwärts
ineinandergelegt, erhob si
e

sichauf den Zehenspitzenund sahBerg
waldern über die Schulter. Der Dickebrachte,mißtrauischseitwärts
weichend,für alleFälle GränznerslangeGestaltzwischensichund seinen
Quälgeist. -

„Wahrhaftig, ganz das gottvoll naseweiseGesichtder Rosel,“
sprach e

r

nun in einigerSicherheit.„Wie sträflichkeck si
e

ihrenSchnüffler

in die Luft hält!“
„Sieh nur das Ohr,“ sagteGränzner zu Bergwalder und wies

mit demFinger hin, „wie plastischmit den wenigenStrichenförmlich
herausmodelliert.“

-

„Und das Haar,“ gab dieserzurück,„man is
t

unwillkürlichver
sucht,mit der Hand hineinzufahrenund e

s aufzupuscheln.“
„Was ichmir von dir höflichverbittenwürde,“ bemerkteRosel

mit schelmischerVerbeugung. - - -

„Und wie sichhier bei der Drehung, die e
r

demKopfe gegeben
hat,die Muskeln amHalse ausprägen!“Gränzner nickteanerkennend.
„Du, Strauch,“ sagteBergwalder, sichnachdemAtelierbesitzer

umwendend,der ebenhinterder spanischenWand hervortrat, wo e
r

seinenArbeitsflaus mit einembesserenRock vertauschthatte, „ist
„Questagente“nebenan?“
„Jedenfalls wohl, der is

t
ja immerda.“

„So wollenwir ihndochrufen, e
r

mußbrühwarmdenKopf sehen.“
„Laß denarmenKerl doch. Warum dennauch?“meinteStrauch.
„Du willst ihn dochnur wiederärgern,“ setztedie Rosel hinzu.
„Wird ihm nichts schaden,“entgegneteBergwalder in einerbe

stimmtenWeise. Er war zwar im allgemeinengutmütigenCharakters,
aber auf Questagentehatte e

r

einenPik, weil diesereine zu hohe
Meinung von seinerKunst besaß.
Der mit demSpitznamenQuestagentebezeichneteMaler war

ein Italiener, der einkleinesMansardenzimmernebenStrauchsgroßem
Atelier bewohnte.Er war entschiedeneinKünstler,vor allemim Akt
zeichnenund Porträtieren. Es genügteihm aber nicht, sich in den
ihm von der Natur gestecktenGrenzen zu halten, ein eifrigesStreben
gingvielmehrdarauf, Bilder zu komponieren,wofür sichindes eine
Phantasieund Gestaltungsgabenichtausreichenderwiesen.
Die vier jungenDeutschenverkehrtengelegentlichmit ihm, denn

e
r

war ein stiller,im Umgangesonstgut zu leidenderMensch,der die
HochschätzungseinerPerson und das damit verbundeneHerabsehenauf
andreselten in unangenehmerWeise hervorkehrte,im Gegenteildurch
eine geringschätzigenAeußerungen in dieserHinsicht immer will
kommenenAnlaß zum Neckengab. Er hießMatteo Pavone, wurde
aber scherzweiseQuesta gentegenannt, weil e

r

bei seinenabfälligen
Urteilen über andre stetsmit den Worten begann: „Ah – questa
gente“– „dieseLeute“– und dann auf die eben in Rede stehende
Persönlichkeitmit einerherabsetzendenBemerkungüberging.
Der heißblütigeBergwaldergönnteihmgern einenDämpfer,und

deshalbmachte e
r

auchjetztden Vorschlag, den Italiener zur Be
sichtigungdes so vortrefflichgelungenenKopfes herüberzuholen.
„Rosel, lad ihn mal ein,“ sagte e
r.

„Aber du willst si
e

dochnichtallein schicken!“riefder Dicke,wie

im höchstenErstaunendie Augenbrauenhochziehend,„ich erlaubte e
s

nicht,Strauch.“
„Nun geh'ichgeradeallein,du altesFaß,“ sprachdasMädchen,

„nichteinmaldieHand mag ich ihm geben,denn aus der Entfernung
schonriechtman einenKnoblauch. Tausendmallieber als du is

t

e
r

mir aber immer noch.“ Und sichschnippischumwendendmarschierte

si
e

zur Thür hinaus.
DerDickeeiltemit ungewohnterGeschwindigkeitdurchdiePortiere

ins Schlafzimmerund legtehier das Ohr an die Wand.
„Jetzt klopft sie,“ sprach e

r heraus,„jetztbrummeltder Italiano
was– jetzt ist sie drinnen– herrjeh,die eifrigeUnterhaltung,und
jetzt– ihreArme schlagenumeinanderzusammenund o– die vielen
süßenKüffe– Rosel, Rosel,“ rief er mit lauter Stimme und pochte
gegendie Wand, „Signore PavonekeinenBacio.“
- Es gelangihm abernicht,dieRosel drüben zu ärgern,und auch
nicht, was e

r übrigens auchgar nicht beabsichtigte,seinenFreund
Straucheifersüchtig zu machen.Der kanntedieRosel und wußte,daß

si
e
in ihrerLebhaftigkeit,wenn si
e

gar zu ausgelassenwurde, höchstens
einmalBergwaldern zu einemherzhaftenKuffe um denHals flog.
„Sie bringt ihn,“ meldeteder Dickezurückkehrend,und gleich

darauf erschienenbeideim Atelier, der Italiener natürlichvoran. „Ein
Modell– questagente,“dachte er jedenfalls.
Er grüßtefreundlichundknöpftedenalten,schwarzen,mitFarben

bekleckstenPhantasierockengüberderBrust zu, um das gestickteNacht
hemd,das e

r

daruntertrug, möglichstzu verdecken.
„BesterSignore,“ sagteBergwalder, „sehenSie einmal hier,

wie gefällt Ihnen die neuesteSchöpfunguntersStrauch? Heutenach
mittaghingeworfenim Handumdrehen–Sie verstehen,“– er machte
eineentsprechendeHandbewegung.
„Es is

t

ein kleinesBijou,“ sprachGränzner ihm beipflichtend.

Der Italiener wandeltestolz in einenabgeschabtenrotenSaffian
schuhen a

n

die Staffelei. Die Zeichnungpackteihn, in voller Auf
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merksamkeitsanker in sichzusammenundbetrachtetedas Porträt lange

Zeit. Er wiegtedabeimehrmalswohlgefälligdenKopf hin und her,
einennichtuninteressantenKopf – einehoheStirn unterwellig auf
stehendemrabenschwarzenHaar, einegroße, scharfgebogeneAdlernase,
ein etwasmelancholischherabhängenderSchnauzbart, ein kräftig her
vortretendesKinn.
„Was, Rosel, wenn er nur nicht sovielKnoblaucheffenwollte!“

flüsterteder DickedemMädchenzu. Dieseserwischteihn aber, eheer
sichihr entziehenkonnte,geradenochmit der Hand in der Seite und
quetschteihm eineFettfaltemit aller Kraft.
„Au,Donnerwetter,“brülltederGekniffene,„Mädel,bistduverrückt!“
„Laßt euchdadurch nicht stören,“ sagteRosel und trat zu

denHerren vor der Staffelei. Der Italiener sprachzwar mit ein
wenigSauersüßemLächeln, aber doch offen seinenBeifall aus; denn
wenneinWerk, was allerdingsseltenwar, ihmBeifall abnötigte,hielt
er damit auchnichtzurück. Es wurdennun nochverschiedeneWorte
überdas Bild gewechselt,bis das Zergliedernihres Kopfes der Rosel
endlichzu viel wurde. Bergwalderam Rockzurückziehend,demlangen

GränznereinenStoß vor denBauchgebend,ihrenIgnaz mitkräftigem

Griff an der umfangreichenNasedirigierend,demItaliener mit einem
schnellergriffenenMalstockandenAdlerhakentippendunddenDickendurch
einenBlick scheuchend,hatte si

e

im Nu die fünf Herren auf die ver
schiedenenSitzgelegenheiten,als d

a

warenOttomane,Stühle, Podium
und ein Puff, etabliert.Sie selbstblieb in derMitte stehenund rief:
„Jetzt laßt mal meinBild in Frieden– großeBeratung, was wir
heuteabendmachen.“ Ihre Wangen waren leichtgerötet,das unver
hohleneLob, das ihrenGesichtszügenund ihremIgnaz ausgesprochen
wordenwar, hatte ihr geschmeichelt, si

e

bei ihrem leichtbeweglichen
Temperamenterregt.
„Zunächstheißt e

s

nun sammeln,“sprach si
e

weiter,„damit wir
feststellenkönnen,wozu e

s

etwa reicht. Die Herzenauf, die Beutel
auf, jedergiebt, was e

r

bei sichhat. Gränzner, langerMax, mach
denAnfang.“ Sie hielt ihm die offeneHand hin. Der schwarzbärtige
Maler bohrtemit etwasverlegenerMiene in einerWestentascheherum
und brachteendlichein FünfzigpfennigstückzumVorschein.
„Wenig, abermit Liebe,“sagtedasMädchenund drehtesich,das

Geldstückhochhaltend,blitzschnellauf einemihrer zierlichenFüßchenim
Kreise,daß dieRöckeflogen. „Bemogelthat e

r

uns nochummindestens
zweiZehnerl,“fuhr si

e

endlichinnehaltendschelmischfort, „dafür zur
Strafe soll e

r

denGerichtsvollzieherspielen.Hoch,Langer,Hand auf
und immer hinter mir her.“ Sie warf ihm das Fünfzigpfennigstück

wiederzu, riß dann ein Tamburin von der Wand, und e
s lustigmit

derHand schlagend,daß die Schellennur so klangen,tanzte si
e

eine
wildeTarantella um den auf einen langenBeinen dahinstöckernden
Maler, indem si

e

ihn zugleichdabei von einemzum andernleitete.
Geschmeidigumkoste si

e

jedeneinzelnenmit den weichenBewegungen

der schlankenArme, mit bittendenAugen und flüsterndemMund, mit
demsinnbethörendenGeklingeldes Tamburins.
Ignaz Strauch opferteseineganzeKaffe. „Rosel,du weißtbesser,

wo unsreNickel liegen,als ich,“ rief er, „hole sie.“ Der Dickegab
einenhartenThaler, der Italiener, der allen ihren Bewegungenmit
begehrlichblitzendenAugen folgte, schobmit einergeringschätzigenGeste,
als se

i

e
s

ihm eineKleinigkeit,eineMark und etlichekleinereMünzen,

seineganzeHabe,Gränzner in dieHand,Bergwalderals letzterreichtemit
wohlgefälligaufderkleinenMänaderuhendemBlick eineglänzendeMünze.
„Gold – Gold – ein Zehnmarkstück,“rief die Rosel, „du

Engel!“ und si
e

warf ihm das Tamburin zu, auf dessenRand si
e

schnellnocheinenKuß gedrückthatte.
Dann war si

e

im Nu durchdie Portiere im Schlafzimmerver
schwunden,man hörteGeld klappern,und schonwar si

e

auchwieder
zurückund ließ Gränzner eineAnzahl Münzen in die Hand klingen.
„Wie viel ist's nun?“
Der Maler zählte.„SiebzehnMark undneununddreißigPfennige.“
„Hurra, das reicht, wir gehen in die Blumensäle,“und klapps

schlug si
e

dem langenMaler unterdie Hand, daß das ganzeGeld
durchsAtelier kollerte.

Und nun sprang si
e

lachend,mit blitzendenAugen flugs hinter
denahnungslosenJäckel, faßtedieOttomane,auf der e

r saß,und zog

si
e

schnellein Stück unterihm weg, so daß e
r geradenochZeit hatte,

sichhinterrücksmit beidenArmen zu stützenund sichso, denganzen
gewichtigenKörper außerdemnur nochdurchdie Absätzegehalten,vor
demFallen zu bewahren. DochdieseStellung hielt e

r

natürlichnur
einigeSekundenaus– plumps glitt er auf den Fußboden nieder.
„Rosel, wenn ich dich erwische!“– aber ein Plagegeistwar schon
weit aus demBereichseinerübrigensnochgar nichteinmalerhobenen
Arme und rief ihmzu: „Da is

t

Arbeit für dich, gelenkeGliederpuppe,

such uns das Geld wieder zusammen– ach, bitte, bitte, liebes
Wäntchen,du glaubstgar nicht,wie gesunddas ist. Aber du kannst
wohl nichtmehrgenugsehen, e

s

wird schon zu dunkel. Warte nur
einenAugenblick.“

Sie nahmdie SchachtelTändstickervomTische,knipsteeinigeder
Hölzchenüber die Reibefläche,daß si

e

brennendals Sternschnuppen
durchsAtelier flogenund Bergwaldermit demRufe aufsprang:„Um
Himmelswillen, Rosel, laß die Dummheit,du steckstuns ja die Bude
über demKopf an.“ Doch Rosel entzündeteschonden Docht der
Lampe,die si

e

dann zu Jäckel auf denFußbodensetzte.
Von den fünf Herren war bis jetzt keinerweiter zu Wort ge

kommen.Nun aber sagteBergwalder: „Mädel, kannstdu dennkeinen
Augenblickvernünftigsein!“
„Ich mein'sauch,“fügteStrauch hinzu,„setz–“
„Was?“ rief dieRosel, „ich nichtvernünftigsein?“ und sahvon

einemzum andern.„O, ich kannauchvernünftigsein,sehrvernünftig,
ernst,traurig, still,betrübt,melancholisch– alles, alles,was ihr wollt.“
Sie riß das Tigerfell von der Ottomane,löstesichmit einigenflinken
Griffen das reiche,blondeHaar, daß e

s

wie einegoldeneFlut aufdie
Hüften niederwallte,und strecktesichim Scheinder Lampe lang aufs
Tigerfell aus. Mit der rechtenHand stützte si

e

ihrenKopf an der
Schläfe, den linkenArm schob si

e

unter die Brust, daß der junge
Busen in der lockeren,leichtenBluse schwoll,und schautemit tiefernstem
Ausdruckbewegungslosvor sichhin.
Es wurde totenstillim Atelier, die Künstler blicktenmit Be

wunderungauf das ihnen so unvermutetgebotenefesselndeBild, auch
derdickeJäckel hieltmit Umherkriecheninne und sah einen so plötzlich

verwandeltenQuälgeistan, wie die Kuh das neueThor.
„DiebüßendeMagdalena,“sagteGränzner, endlichdasSchweigen

brechend.

-

„Wahrhaftig!“
„Brillant!“
„Pscht!– nichtstören.“
„La Maddalena d

i Correggio– anima di Dio.“
Eine ganze Weile verharrte Rosel in ihrer Stellung, dann

sprang si
e

plötzlichauf und setztesichihrem Ignaz auf den Schoß.
„Gelt, ich kannauchvernünftigsein,Schatzel– ich mußtevorhin so
über dein ärgerlichesGesichtlachen,“– sie streichelteihn– „aber
jetztgehenwir alle miteinandererstnochspazierenund dann in die
Blumensäle. Auf, auf, Kameraden,derDickeaber erst,wenn e
r

alles
Geld wiederbeisammenhat.“

-

Der Italiener hattesichschonerhoben, e
r ging fast schleichend

zu Rosel hinüber, die noch auf ihres Nazi Schoße saß. „Ich muß
Sie malenals Maddalena,“ sprach e

r

mit Nachdruck.
Keckwarf das MädchendenKopf in den Nacken. „So? –

habenSie weiterkeineSchmerzen?“
„Ich kannnichtverstehen.“Er sahfragendStrauch an.
„Sie will nicht– nicht– niente,“ entgegneteder.
„Ah,“ machtederItaliener und schnicktemit demKopf, „siewill

nicht– ich verstehenicht– warum will sie nicht– werdeichmachen
eingroßesBild, ich habeeineIdee, ich sah si

e

vor mir, als dieRosel
sich so dalag, la Maddalena– o, ichmuß maleneinBild, eineKom
position.“ Seine weißenZähne schimmerten.
„Thu's doch,Rosel,“ mischteGränzner sichein.
„Laß si

e

doch,“ sagteBergwalder, „es wird ja doch nichts
daraus. Ein Bild bringt e

r

nie zu stande.“ (Schlußfolgt.)
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Y)ach siebzehn Jahren. - -
rauMagda vonBleßwitzsahauf ihreUhr. „NochnichtZeit?“–
Nein, nochnicht. „Sechs Uhr, am Saalufer, bei der oberen

Saline!“ Eigentlich rührend, diesesRendezvousan der erinnerung
geweihtenStätte. Er hättedochebensogut zu ihr ins Hotel kommen
können.Aber das istganzVlieffen! Ein UeberbleibselausderWerther
zeitnannteer sichdamalsimmerselber,–damals,vor siebzehnJahren!
Ein leiserSchauer überlief si

e
jedesmal, wenn si

e

sichdie Zahl der
Jahre vergegenwärtigte.
Sie trat vor den Spiegel und atmetebeklommenauf
Das kahleHotelzimmerglichaugenblicklicheinemModebazar. Frau

Magdas ganzeGarderobe lag hier bunt umhergestreut.Die Wahl
war so schwergewesen!Hell? Nein, nichthell, nicht zu jugendlich.

SchwarzeSeide? Zu unnatürlichfür denSommertag. EinfacheReise
toilette? Hm! In dem tabakfarbenenTailor-made-KostümkamFrau
Magdas Figur am bestenzur Geltung, diesewunderbar schlankge
bliebeneFigur. Also das Tabakfarbene.Der Amazonenhut?Amazonen
hütewarenjetztwiederdas Neueste,geradewie damals vor– sieb
zehnJahren. Doch nein. KeinegesuchteReminiscenz.Das schwarze
jetschillerndeCapotehütchenwar kleidsamund den Jahren der schönen
Frau angemessen,diesen schrecklichenzweiundvierzigJahren! Frau
Magda seufzte,aber ein letzterBlick in denSpiegel beruhigtesie.
Unter dem schwarzenTüllschleierchensah ihr Teint nochmerkwürdig
blendendaus! Nun war e

s

Zeit.
Langsamschritt si

e

demSaalufer zu und stieg in das nachder
oberenSaline führendeDampfboot. Und währenddas Schiffchenüber
die blauschimmerndenWellen dahinglitt, war e

s

Frau Magda, als o
b

si
e

selberzurückglitte in jene alte, schöne,traurigeZeit.–
IhrMann hattedamalsdieKissingerKur gebraucht,dieserMann,

den si
e

schondamalsnichtmehrliebte,undden si
e

späterhaffenlernte,
einervon der grobkörnigen,männlichschönen,brutalenSorte, die oft
von denFrauen so vergöttertwird und die dochdas Besteim Weibe
rücksichtsloszertritt.

-

Magda hatte sichunglücklich,einsam,unverstandengefühlt.
Da war Baron Vlieffen gekommen,der edle,feinfühlige,ritterliche

Mensch,demalles eigenwar, was dem schönenBleßwitz fehlte. Er
undMagda hattensichlieb gewonnen– beinahezu lieb.
Jahrelang hatte si

e

nachder KissingerZeit dann nochmit ihm
korrespondiert,bis Bleßwitz ihr diesewehmütigeFreude untersagte.
Und dann war das Lebenimmer trostlosergeworden. Bleßwitz hatte
den Dienst quittierenmüssen. Die wilden Leidenschaftenhattenihn
immertieferbergabgeriffen,besondersdas Jeu–das entsetzlicheJeu.
Das Lebenan einerSeite wurdeMagda zumEkel. Sie verachteteihn.
Und si

e

verlangteScheidung. Aber e
r

wollte die reicheFrau nicht
fahren lassen. Jahrelang kämpfte si

e

mit aller Energie, für sichund
ihren einzigengeliebtenSohn. Endlich, vor nunmehrvier Jahren,

erreichte si
e

ihr Ziel. Ein trauriger Sieg! Nun war si
e

frei, ihr
Sohn standtreu zu ihr, ein Edelmensch,der keinenZug vomVater
hatte,keinen.Von vielentreuenFreundenumgeben,lebte si

e

ein ruhiges,
wohlgesichertesLeben. Und doch– manchmalwollt' es ihr scheinen,
als o

b

si
e

noch etwas zu fordern hättevomSchicksal,das Schönste.
Vor kurzemersthatteVlieffen, der im fernenOsten einendiplo

matischenPosten bekleidete,von ihrem Schicksalgehört und ihr ge
schrieben,lieb und gut, wie in altenZeiten. Jetzt war e

r

auf Urlaub

in Europa, und nun solltedas Wiedersehengefeiertwerden,hier, a
n

derStätte jener alten, süßen,heimlichenLiebe–
Wiedersehen!War's nicht ein Wagnis? – jetzt, nach siebzehn

Jahren? –
Aber nein, nein.
Magdas Herz klopfteimmerheftiger, je näher si

e

demLandungs
platz a

n

der oberenSaline kam. Daß man noch so jung fühlen kann,

so zitternd erwartungsvoll,wenn man schoneinzelne– nein, schon
viele, vieleSilberfäden zwischeneinen braunenHaaren entdeckthat!
Jetzt legtedas Boot an, und Magda stiegaus.
Glühend vor Erregung wanderte si

e

durch die Anlagen, am
Bismarck-Denkmalvorüberund an demgroßenBadepalast.

Nun bog si
e

links ab. Sie wußte ja ganz genau, welcheStelle

e
r gemeinthatte,dortzog sichderWeg hin, amFluffe entlang;Hecken

rosen,Weißdorn und rauschendesSchilf.
Jemand standda und zeichneteFiguren in den Sand. Vlieffen?– O nein? Vliessen,der schmächtigeMenschmitder etwas zu schmalen

Brust,demüberzartenGesicht,denbeängstigendleuchtendenAugen–das
wardochnichtVliessen,dieserstattlicheHerr imhellgrauenSommeranzug?

Skizze von Klaus Rittland.

Jetzt wandte e
r

denKopf.–Aberfreilich,keinandrer! Das war
ein feinesAristokratengesicht,etwasvoller, breitergewordenund doch
die alten, liebenZüge. Er nahmvon fern schondenHut ab.
Und Magda schreckteein kleinwenigzurück. Aber nein, so eine

Thorheit? Was lag denndaran? Dünn war seinHaar ja schonda
mals gewesen.
EiligenSchrittes kam e

r

auf si
e

zu, ergriffihreHand und drückte
einenlangen,andächtigenKuß darauf
„GnädigeFrau–Frau Magda!“ eineStimme bebte.„Endlich,

endlich!It's nichtwie ein Traum?“
Sie standenlange still und schautensich in die Augenmit einer

scheuen,stummenFrage.

„Wie wenig verändert.Sie sind, Frau Magda,“ sagte e
r

dann
kopfschüttelnd,„unfaßbar nachallemErlebten.“
Sie nickte. „Ja, ich habeviel durchgemacht.Aber das is

t

nun
alles längst überwunden. Und Sie, Baron Vlieffen? Ihnen is

t

ein
friedlicheresLos zuteil geworden.“
Er lächeltetrübe. „Friedlich? Ja. Glücklich?“mit müdemAchsel

zucken:„Ich habevielleicht zu großeAnsprüche a
n

das Lebengemacht.
Ich wollte etwasGanzes– Schönheit, Harmonie– und mußtealt
undgrau werden,bevorich lernte, daß man sichmit demStückwerk

zu bescheidenhat. Ja, das Leben– hm–“
Sie schrittenlangsammiteinanderweiter. Links plätschertendie

Flußwellengegendas dichtbewachseneUfer, rechts,hinterdemnahen
Buschwerk,zogen sichgrüne, frischgemähteWiesenhin. Der Abend
wind trug einensüßen,schläfrigenHeuduftvon dort herüber– ganz
genau so wie damals, dieselbeNaturstimmung,dieselbeTagesstunde.
Noch hattekeins von beidengewagt, jeneErinnerungenzu be

rühren. Und dochdrängten si
e

sichjetztgewaltsamheran,mitzwingen
derLebendigkeit.
Hier, a

n

dieserWegbiegungwar e
s gewesen,wo e
r

ihre Hand
ergriffenund si

e

an sichgezogenhatte, so zart und fest, voll leiden
schaftlicherSehnsucht:„Magda – warum, o warum–“
Sie hattestummgenickt,von angstvollschwindelnderSeligkeiter

griffen– und dann hatte er ihr alles gesagt,wie er sie liebte,wie sie

ihn jammerte.
Und e

s

war einegefährlicheStunde gewesen.Aber die junge

Frau hatteKraft gefunden,sichzu beherrschen,sichselberunddenliebe
verzweifeltenMann. Der Gedanke a

n

ihrenSohn – ihr Sohn sollte
seineMutter immerachtenkönnen!
Und noch a
n

demselbenAbend war si
e

von Kissingenabgereist.

Vliessenbliebjetzt stehenund schautesichum.
Magda erwartete,daß e

r

nun irgendetwasBedeutsames,Inniges
jagenwürde.

-

Aber e
r räuspertesichnur, sahmit einemhilflos verlegenenBlick

auf einebraungelbenHalbschuheniederund schwieg. -

Seltsam, e
r

hatte so viel von diesemWiedersehenerwartet, eine
Seele solltewiederaufblühen in sonnigerJugendfrische, seinSchicksal
solltesicherfüllen. Er hatte si

e

doch eigentlichimmergeliebt, diese
Frau, trotzmancherandernAbenteuerund Romänchen,wie dasLeben

si
e

einemliebenswürdigenGarçon nun einmal so entgegenbringt –

aberdas „Weib seinerSehnsucht“war si
e

stetsgeblieben.Wenn e
r

„Tristan und Isolde“ gehört oder bei VollmondscheinamMeeresufer
gestandenhatte,war immernur ihr Bild durchseineSeelegezogen! –

Undnun? Wie konnteihn nur diesesdumpfeMißbehagenüberkommen?
Ja, wenn er nochdie Geliebte in einegarstigeRuine umgewandelt
gefundenhätte! Aber so?
Und e

r

wollte sichauchnichtvon demunerklärlichenGefühl be
irren lassen. Diesmal wollte e

r

seinGlück festhalten.Ganz gewiß.
„ErzählenSie mir von sich,“bat e

r.

Und si
e

erzähltedie Tragödie ihrer Ehe.
Voll inniger Teilnahmehörte e

r

zu.
Dann ergriff e

r

ihre Hand und zog si
e

sanftdurch seinenArm.
„Liebe,armeFrau!“
Er sahihr jetzt ganz nahe ins Gesicht. Und da fielen ihm die

tiefenSchattenum ihre Augen auf. Augen, die viel geweinthatten.
Und nochetwasfiel ihm auf: als si

e

jetztdenKopf halb geneigt

zur Seite wandte,bemerkteer, daß dieHaut a
n

ihremHalse schonein
wenig schlaffwar– und das störteihn.
Er war über sichselberempört,daß e

r

auf so etwasUnwesent
lichesachtenkonnte,jetzt, in dieserheißersehntenStunde.
Aber e

r

konntedas peinlicheGefühl nichtwiederlos werden.
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Während si
e

ihm von Heinz, ihremSohn, erzählteund wie das Mutterglück si
e

für allesandreentschädigt,wenigstensihr immerwiederneuenLebensmuteingeflößthätte,

waren si
e

auf ihremWegewiederumgekehrtund schrittenjetzt,amBadehausevorüber,
demGradierwerkzu.
Hie und d

a

blieben si
e

stehenund konstatiertenirgend etwas,das sich im Laufe der
Jahre veränderthatte. Es war ja so eine vertrauteGegend! Als si

e

a
n

einem
Restaurantvorüberkamen,warf VliesseneinenBlick auf die ausgehängteMenükarte.
„LegierteSuppe– Rheinlachs,“ las er zerstreutund fügtedann in wehmütigem

Tone hinzu:„Ja, er is
t

nur so seltenfrisch!“
Sie mußtelaut auflachenüber denmelancholischenTon. Der Vlieffen ihrer Ex

innerungsträumewäre vor keinerMenükartestehengeblieben.

Sie stiegennun die paar Stufen zumGradierwerk emporund schritten a
n

der
struppigenReisigwand entlang, a

n

der sichvon den Ablagerungendes niedersickernden
SalzwassersMillionen zierlicherKrystallegebildethatten.
„WissenSie noch,“ fragte si

e

zaghaft, „wenn ichdort auf der kleinenBank saß
und las, währendmeinMann badete,und derZufall. Sie herbeiführte,– es war doch
ganzhübsch–“
Er lächelte. „Thun Sie demZufall nicht zu viel Ehre an, Frau Magda! Gott

ja, wie seligwar ich, wenn ich von weitemden schneeweißenAmazonenhutbemerkte,
tief über irgendeinenSchmökeraus der KissingerLeihbibliothekgebeugtoderauchüber
Heine.Wir schwärmtendamalsbeidefür Heine.O, wieschwelgtenwir in Seelenzerriffenheit!“
„DieserSalzgeruch is

t

dochunerträglichscharf!“bemerkteMagda.
Komisch,früher hatte si

e

ihn immer so wohlthuendgefunden.So sehrwar er ver
mischtmit ihren süßestenErinnerungen, daß si

e

seitdemnie ohne schmerzlicheWonne
salzigeDämpfe oderSeeluft eingeatmethatte. Jetzt hatte e

r plötzlichallenReiz verloren.
Sie setztensichauf die wohlbekanntekleineBank, mustertenzerstreutdie vorüber

pilgernden,gewissenhaftSalz einatmendenKurgäste und hingenihren Gedankennach.
Ein traurigesBemühenspiegeltesichauf beiderMienen.
Sie wollten so gerndenWeg in das gelobteLand wiederfinden, in das sonnen

verklärte,rosenduftendeLand, das ihr sehnendesAuge so oft von fern geschautund das
jetzt in greifbarerNähe vor ihnen lag.

-

Wirklich– so nahe?
Sie suchtenjene süßenSchauer,jene wollüstigenThränen, jene keuschen,zagenden

Worte und himmelstürmendenWünsche,jene leidenschaftliche,schmerzdurchwühlteund
doch so selige,seligeWelt. Und mußtenerkennen,daßdieseWelt auf ewigversunkenwar.
„Wir wollengehen,“sagteMagda.

„Aberdochnochnichtmit demDampfbootheimfahren?“
„Nein, wir können ja zu Fuße gehen.“

Es war ein schmeichelndlauer Sommerabend,und dochkam e
s Magda vor, als

o
b

aus demErdbodenetwasKaltes, Dumpfigesaufstiege.

Sie schauderteleise,und eineThräne wollte sich in ihr Auge stehlen.
GestorbeneLiebe– das ist so traurig.
Sie warenbeidehierhergekommenin der sicherenErwartung, daß si

e

nur denFaden
anzuknüpfenbrauchten,da, wo e

r

einstgerissenwar, und nun wurde ihnen klar –
immerklarer,daß dieseLiebe,die si

e
so schönimHerzengepflegtund aufbewahrt,nicht

mehrfür die Wirklichkeitpaßte. Ein närrischerVergleichfuhr Frau Magda durchden
Sinn: wie einKleid, das einmal sehrschöngewesenist, das mannoch in vollemGlanze
weggehängt,sorglichvor Staub und Motten behütethat, um e

s

nun nachlangerZeit
wiederans Tageslicht zu bringen. Aber schade– das schöneStück ist aus der Mode,
unbrauchbar– unschöngeworden.
„Ich bin zu alt für ihn,“ sagtesichFrau Magda, „und– seltsamerWiderspruch–

e
r

is
t

auch zu alt für mich.“ Irgend einemjungenMädchenmochtedieserwohlerhaltene,
behäbigeNeunundvierzigjährigenochliebenswerterscheinen– doch ihr, der Frau, die
das Bild des schwärmerischenjungenMannes im Herzengetragen,ihr nicht!
Sie warennichtHand in Hand ältergeworden.So hatten si

e

sichauseinandergelebt.

Vlieffen empfanddas Schweigenauf die Dauer peinlich. Er begannlebhaft zu

erzählen,von den japanischenTheehäusern,vomBerge Fujino-yamaund denSchulen in

Tokio– auchvon der alten, schönenZeit wagte er jetztausführlicher zu redenund er

wärmtesichan seineneignenWorten.
Fast kam e

s

ihm vor, als o
b

die schlankeFrau mit den Silberfädenim braunen
Haar ihm wiedernäherrückte.
Als si

e

auf demPlatz vor Magdas Hotel anlangten,blitztenschondie erstenLichter

in denFenstern auf. Beide fühlten etwas wie Erleichterung. Eine Verabredungfür
denAbendzu treffen,fiel keinemein. -

„Und nun, meineliebeFrau Magda, hoffeich,daß wir uns rechtviel sehenund
treuzusammenhaltenals guteFreunde, nichtwahr?“
Sie nicktefreundlich,undwährend si

e

ihm dieHand zumAbschiedreichte,nahm si
e

sichvor, morgenmit demFrühestenKissingen zu verlassen.Noch einmalFlucht vor
ihm! Damals vor demZuviel, jetztvor demZuwenig.

Freunde? Nein. Sie wollte ihn nichtwiedersehen.Ein Moderduft hatte si
e

an
gewehtaus dieserBegegnung,und si

e

verabscheutedenModergeruch.

Müde betrat si
e

ihr Zimmer, das nochdie Spuren ihrer fieberhaftenEitelkeits
bestrebungentrug. Und si

e

lächelte– ein trübesLächeln.
Dann öffnete si

e

die zierlicheJuchtenreisetascheund nahmeinBild heraus– ein
Jünglingsgesichtmit ihren eignenZügen– und küßteden schönen,unschuldigenMund.
„Du meinHeinz, du meineeinzige– einzigeLiebe!“

----------------------------

------- --T
Le -

MotivausKaufbeuren(Stadtmauer).
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Königin Wilhelmina von Holland

und ihr Uerlobter,Prinz Heinrich

von Mecklenburg-Schwerin.

JAuf demLuſtſchloſſeLoo er
folgte die Verlobung der Königin
Wilhelmina von Holland mit demÄ Heinrich von MecklenburgSchwerin.Die Königin wurdeam
31.Auguſt1880imHaagals Tochter
desKönigs Wilhelm III. (geſtorben
23. November 1890) aus deſſen
zweiterEhemitderPrinzeſſinEmma
vonWaldeckund Pyrmont geboren.
Die beidenSöhne desKönigs aus
deſſenerſterEhe ſtarbenvor dem
Vater, und ſo ging die Thronfolge
in denNiederlandenan die Prin
zeſſin über, während das Groß
herzogtumLuxemburg,in dem d

ie

- weiblicheLinie nichtſucceſſionsfähig
Phoaneke,Haag. iſt, an denÄ Adolf vonNaſſauKöniginWilhelminavonHolland. fiel. Die egentſchaftführte ZU

nächſtdie Königin-Witwe Emma,
bis am 31.Auguſt1898dieKönigin WilhelminadieRegierungübernahm.

– Der Bräutigam,HerzogHeinrich, iſt am 19
.

April 1876geborenals
Sohn desGroßherzogsFriedrichFranz II

.

aus deſſendritterEhe mit derÄ Marie vonSchwarzburg-Rudolſtadt; er iſt einHalbbruderdeserzogsJohann Albrecht, der für den noch unmündigenGroßherzog
iedrichFranz IV. die RegentſchaftÄ HerzogHeinrich iſt Hauptmann à la suite despreußiſchenGardejägerbataillonsund des mecklen
burgiſchenFüſilierregimentsNr. 9

0
.

Graf Bernhard von Bülow, der neue deutsche Reichskanzler.

Graf Bernhard von Bülow, der von Kaiſer Wilhelm II. zum Nach

Ä des Fürſten Chlodwig Hohenloheals Reichskanzler,preußiſcher*, iniſterpräſidentund Miniſter desAuswärtigenberufenwurde, iſ
t

am

3
.

Mai 1849 zu Klein-Flottbek in Holſtein geboren. In den Jahren
1867–1870 ſtudierte e

r
in Lauſanne,

Leipzig und Berlin Rechts- und
Staatswiſſenſchaftenund machteals
Freiwilliger denKrieg gegenFrank
reich mit. Nachdem e

r

1872 die
Referendarprüfungbeſtanden Äund beimBezirkspräſidium in Metz
beſchäftigtgeweſenwar, trat e

r

1874

in das Auswärtige Amt über und
war als Legationsſekretär in Rom,
Petersburgund Wien thätig. Wäh
rend des ruſſiſch-türkiſchenKrieges
von 1877und 1878war e
r

Geſchäfts
träger in Athen, wurde dann dem
Sekretariatdes Berliner Kongreſſes
beigegebenund war von 1879–1884
anfangs zweiter, dann erſter Bot
ſchaftsſekretär in Paris und wurde
darauf zum Botſchaftsrat in Peters
burg ernannt, wo e

r häufig als
Geſchäftsträgerwirkte, ſolange die
bulgariſcheÄ im Vordergrunde
ſtand, und erhielt 1888denGeſandt
ſchaftspoſten in Bukareſt. In die
Zeit ſeiner dortigen Amtsführung

fiel d
ie AnnäherungRumäniens a
n

den Dreibund und der Abſchlußdes
deutſch-rumäniſchenHandelsvertrages. Im Dezember1893 wurde er

zum deutſchenBotſchafter am italieniſchenHofe ernannt, im Jahre
897 als NachfolgerdesFreiherrnvon Marſchall, desjetzigenÄin Konſtantinopelzum Staatsſekretärdes Auswärtigen Amts. Unterm
22.Juni 1899erhob ihn der Kaiſer in den Grafenſtand. Seit 1886

iſ
t

Graf Bülow mitderPrinzeſſin Maria d
i Camporealeverheiratet,einer
StieftochterdesbekanntenitalieniſchenStaatsmannesMarco Minghetti,
der das Bündnis Italiens mit Deutſchlandangebahnthat.

- GrafBernhardvonBülow.
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Der deutsche Kronprinz auf der Jagd in Bad Kreuth.
Vor drei Jahren kamdie deutſcheKaiſerin zum erſtenMale mitdem
kaiſerlichenPrinzen nachTegernſee,wo letzteremit denSöhnen des

W
º

zogs Karl Theodor in Bayern innige Freundſchaft ſchloſſen. Da
mals auch ging der deutſche

- Kronprinz zum erſtenMale in der
„kurzenWichs“ auf die Gemsbirſch
und hattedas Glück,einenGems
bock zu ſchießen.Er verſprachdie
ihm lieb gewonnenenBergewieder

zu beſuchenund löſteſein Wort in

dieſemHerbſt ein. Am 7
.

Oktober
folgte e

r

der Einladung desHer
zogsKarl TheodornachBad Kreuth

in Oberbayern,wodieſerausgedehnte
Waldungen mit reichemWildſtandÄ Ä der Frühe des 11.Ok
tobergelang e

s

demKronprinzen,
einen Zehnender zur Strecke zu

bringen. Der Moment, in demder
fürſtlicheJäger, begleitetvomÄLudwigÄ demälteſtenSohne
des HerzogsKarl Theodor,den e
r

legtenHirſch beſichtigt, iſ
t
in unſerm
Bilde feſtgehalten.AuchaufGemſen
birſchteder Kronprinz und brachte
zweizurStrecke,jedochfielen ſi

e
in eine

Felsſpalteundkonntennichterreicht
werden. Am 13.Oktober verabſchiedete

Ä der Prinz von der
herzog

lichenFamilie, nachdem e
r verſprochenhatte, in der Folge wo möglich

jährlich zu kommen.

Aufn.vonHoſphot.Henſchke,Schwerini.M.
HerzogHeinrichvonMecklenburg-Schwerin.

Das Einsegnungsgeschenk der Kaiserin Huguste Viktoria
an den Prinzen Halalbert.

INicht in Potsdam, wie urſprünglichbeſtimmtwar, ſondern inÄburg erfolgte am 18.Oktober, demGeburtstagſeinesverewigtenGroß
vatersKaiſer Friedrich,dieEinſegnungdesPrinzenAdalbertvonPreußen.
Am 14.Juli 1884geboren, iſt der Prinz der dritte Sohn desdeutſchen
Kaiſerpaares; e

r

iſ
t

als Leutnant im 1
. Garderegiment zu Fuß und als
Unterleutnantzur See bei der Marine eingeſtellt. Von Hauſe aus zum
Seeoffizierbeſtimmt,that e

r

beiderEröffnung desKaiſerWilhelm-Kanals,
am 2

5
.

Juni 1895,ſeinenerſtenDienſt be
i

der von der erſtenMatroſen
Diviſion geſtelltenEhrenwache. Das Geſchenk,das die Kaiſerin ihrem
dritten Sohne zu ſeinerÄ gewidmethat, iſ

t

ein Bronzerelief,
das nacheiner im Berliner Muſeum befindlichenArbeit des Venetianers

Kronprinz

4 o.Wich.Dietrich,München.



Ueber Land und Meer.

MitGenehm.vonJ.C.Schaarwachter,k.Hoſphot,Berlin.

AntonioLombardoin Originalgrößewiederholtworden iſ
t.

Das Bruſt
bildChriſti, hinter dem ein Strahlenkreuzleuchtet,tritt hier aus dem
oberenAbſchlußeinerKanzel hervor,angethanmit leichtemGewand und

darübergebreitetemMantel. Der Kopf mit zurechtgeſtutztemVollbart
und herniederhängendenLockenzeigtunver
kennbaritalieniſchenTypus. Die linkeHand
des Heilands ruht auf der Erdkugel, d

ie

rechtebegleitet d
ie

Rede. Das Relief ruht

in vergoldetemBronzerahmen. Am oberen
Rande erſcheintdas Monogramm Chriſti;

a
n

denSeitenrankenſichaus Vaſen ſtiliſierte
Lilien auf. Unten iſ

t

derSpruchverzeichnet,
der demPrinzen mit auf denWeg gegeben
ward: „Ebräer 1

3
.
9
.

Es iſ
t

einköſtlichDing,

daß das Herz feſt werde, welchesgeſchieht
durch Gnade.“ Die Ausführung des Ge
ſchenkeswar demZiſeleurOtto Rohloff vom
Berliner Kunſtgewerbemuſeumanvertraut.

Die Gasexplosion in der Landwirt

schaftlichen Hochschule zu Berlin.

Im Keller derLandwirtſchaftlichenHoch
ſchule zu Berlin ereigneteſicham Abenddes
30.SeptembereineGasexploſion, durch die
mehrereMenſchenverletztund ſchwereMa
terialſchädenherbeigeführtwurden.Auf einen-
intenſiven Gasgeruch aufmerkſamgemacht,

begabenſich mehrereMänner mit Licht in den Keller, in dem

ſi
ch

d
e
r

Gasmeſſerbefand, und kaum hatten ſi
e

den Raum betreten,

ſo erfolgtedie Exploſion, Ä welchenicht bloß die unvorſichtigenLeute,Ä auch eine Reihe Straßenpaſſanten verletzt wurden.
WelcheVerheerungen a

n

dem Bau und den Materialien anÄ wurden, geht aus unſern Abbildungen hervor. Das maſſiveDeckengewölbedesKellers war unmittelbar amHaupteingang glatt in

einemDurchmeſſervon etwa 3 Meter durchſchlagenund wie wegraſiert.
Da, w

o

ſichfrüher d
ie Treppedes Hauptportals befand, hatteſich e
in

PrinzHdalbertvonPreussen.

KorridorimOstflügel(Kellergeschoss).

Loch in d
e
r

Geſtalt eines Kraters gebildet. Ganze Mauerſtückelagen

herum.Wohin man blickte,ſah man Verwüſtungen; Thüren, Fenſter,
Mobiliarund ſo weiterwarenmehr oderweniger ſtark beſchädigt. Von

d
e
n

Inſtituten d
e
r

Hochſchuleſind mehrere,wie das agronomiſch-öno
logiſcheund das botaniſcheInſtitut, das chemiſcheLaboratorium, das
Muſeum,das zoologiſcheInſtitut, d

ie vegetabiliſcheAbteilung hart b
e

troffenworden.

Hermann Heiberg.

(SiehedasPorträtSeite104.)

Seinen ſechzigſtenGeburtstagfeiert am 17.NovemberHermannHei
berg,einer d
e
r

fruchtbarſtenund am meiſtengeleſenendeutſchenRoman
dichter. Z
u Schleswigals Sohn des RechtsanwaltsDr. Karl Friedrich

103

Heiberggeboren,
dachte e

r

ſich
ebenfalls der
Jurisprudenz

zu widmen,aber
die Maßrege
lungen,dieſein
Vater als deut
ſcherPatriotun
ter der Dänen
herrſchaft zu

erduldenhatte,
wieſenihmeine
andre Lebens
bahn. Nachdem
ihm die Behör
den die Aus
übung derAn
waltspraxis
unterſagt hat
ten, begründete
Dr. Heibergeine
Buchhandlung,
und ſo wurde
auchderÄ -

Buchhändler, Tº
um ſpäter das
Geſchäftdes Daseinegnung-gessenderKaiserinfürdenPrinzenHdalbertvonPreuss"
Vaters zu ÄNC)INCll. 10Ä. welche die Familie, unter der däniſchenGewaltherrſchaft er

leidenmußte, hat eingehend d
ie

Mutter des Dichters eine geborene

Gräfin Baudiſſin, in ihren Erinnerungengeſchildert.Nachdem
Äge

von 1866 ſiedelteHermannHeibergnachBerlin über, u
m

d
ie geſchäft

licheLeitungerſt der NorddeutſchenAllgemeinen,dann der
SpenerſchenÄ zu übernehmenund hierauf in d
ie

Direktion der Preußiſchen

ankanſtalt einzutreten.Erſt nachdemdieſe liquidiert hatte,
1880,

widmete e
r

ſi
ch

d
e
r

litterariſchenThätigkeit, u
m gleichmit ſeinemErſt

lingswerke,den „Plaudereienmit der Herzogin von Seeland“, einen
durchſchlagendenErfolg zu erzielen. Dieſer Sammlung anmutiger

Skizzen und Novelletten ſchloſſen Ä

alsbaldÄ Arbeiten

an, und faſt Jahr fü
r

Jahr brachteHermann Heiberg nunmehr
einen neuenRoman. Die Zahl dieſer Werke iſ

t

zu groß, als daß

wir ſi
e

einzeln anführen könnten, und ſo begnügenwir uns
die

jenigen anzuführen, in denen,das Talent des Dichters ſich a
m

reifſtenzeigt: „ApothekerHeinrich“, „Menſchenuntereinander“,„Kays
Töchter“,„ZwiſchenengenGaſſen“, „Fluch derSchönheit“,letzterebeiden
zuerſt in unſrer Zeitſchrift erſchienen.Mögen demDichter, der ſeinen

WohnſitzwiedernachſeinerVaterſtadtSchleswigverlegthat, nochlange

Jahre der Schaffensfreudigkeitbeſchiedenſein!

ZoologischeSammlunga
n

derVorderfront(Erdgeschdss),



- Ueber Land und Meer.

Das Hofmann-Haus in Berlin.

In unsererdenkmalsfrohenZeit

is
t
e
s

eineguteAbwechslung,wenn
einemberühmtenManne nichtimmer
bloßein bildnerischesMonumentge
jetztwird. Die DeutscheChemische
Gesellschaft,diesegrößte,über 3000
MitgliederzählendeVereinigungvon
ChemikernallerLänder,hat''' das Andenkenihres itegründersund verdienstvollenersten
Präsidenten,desunvergeßlichenPro
fessorsAugustWilhelmvonHofmann
(1818–1892), in einerandernmonu
mentalenFormzuehren.Sie widmete
ihm,unterstütztvon Fachgenossenin

derganzenWelt, undnamentlichvon
der deutschenchemischenIndustrie,
einHaus, das seinenNamenträgt
und den Zweckendient, denendas
Leben und Streben des gefeierten
Forschersgalt. Am 20.Oktober is

t

das Hofmann-Haus seinerBestim
mungübergebenworden.Das Bau
werkliegtim vornehmenTiergarten
viertel, in der kleinen, lauschigen
Sigismundstraße.Die Ausführung

war auf Grund eines engerenWettbewerbesdemBaurat Otto March
anvertraut,demBerlin schonmanchereizvolleArchitekturverdankt.Die
Fassadeaus schlesischemSandsteinzeigtdie Formender Frührenaissance

in einfacher,schöngegliederterFlächenbehandlung:die beidenHaupt
geschoffe,zwischendenen in kleinemFries die Inschrift„Hofmann-Haus“
hervortritt,mit flach ausgebauchtenFenstern,die reichesLicht spenden
undmit einemaltanartigenAuftritt bekröntsind;das dritteGeschoß in

abweichenderFensterordnung,be
lebt durch einenornamentierten

DasFofmann-Fausin Berlin.

Fries, endlichdas mit rotenä #“ eingedeckteGiebelstockwerk.
IndasHaus teilensichwissen“ undindustrielleOrganiationen.DiebeidenHauptgeschoffe
sind das F" der DeutschenChemischenGesellschaft;die zwei
obersten, in sichdurcheineTreppe
verbundenenStockwerkehabendie
BerufsgenossenschaftundderVer
einzur Wahrung der Intereffen
der chemischenIndustrie Deutsch
lands inne. Das Erdgeschoßbe
wohntdieHausverwaltung.Das
Innere des Bauwerkes atmet
überall eine vornehme,trauliche
Behaglichkeitund is

t

sehrzweck
mäßigeingerichtet,

#

mitelektri
schemLicht und armwasser
heizungversehen.DasHauptportal
führtgleichim Erdgeschoßzu der
bequemenKleiderablageund den
mitMarmor ausgestattetenToiletteräumen.Zur rechtenHand steigtdie
Treppeauf,die in hellgelbemUntersbergerMarmor ausgeführtist. Das
ersteGeschoßenthältdie Geschäftsstelleder DeutschenChemischenGesell
schaftund die Redaktionihres Hauptorgans. as zweiteStockwerk
umfaßtnachvorn die schönen, in ' getäfelten,nachden neuestenErfahrungeneingerichtetenBibliothekräume.In derselbenHöhe des#" steht in einerFlachnischedas in ruhigerWürde aufgefaßteMarmordenkmalA. W. von Hofmanns,der dozierendim Schmuckedes
Professorentalars
erscheint;oberhalb
der Nische veran
schaulichengeist
volleReliefsdiestu
dierendeund ex
perimentierende
Chemie.Diesebild
nerischenArbeiten
sindeinWerk von
HermannHidding.
Dergrößteund
wichtigsteRaumdes

F" ist derSitzungssaal,den
man vom weiß
etünchten,mitfar
igemSmyrnatep
pichbelegtenKor
ridor des zweiten
Geschossesbetritt
unddenmanauch
durchPersonenauf
zug erreichenkann.
Er erstrecktsich

HermannHeiberg.(TextS. 103)

DieGedenkmedaillederGrafschaftGörzundGradisca.VonJosefTautenhaynjun.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.

–
amphitheatralischdurchdie beidenHauptstockwerkeund wird von der
diskretbemaltenOberlichtdeckeaus durch achtKronen beleuchtet.Der
Saal hat Eichenholztäfelungund254bequemeLedersitze,die sichauf den
Mittelraum und einebreiteGalerie auf beidenSeiten verteilen. Die
lichtenWände sollenspätermit Bildniffen großerChemikergeschmückt
werden. An der Vorderwandist eineaufzurollende,4MetergroßeLein
wandfür das Skioptikonangebracht.Dort steht ' dergroße, durchSoffitenbeleuchteteExperimentiertisch.Dahinter liegtdasVorbereitungs
zimmer,das von einem
unteren Laboratorium
auszugänglichist. Dieses
wissenschaftlicheUnter:: -Laboratoriumoll den Beamten der
Gesellschaftdienen.Das

in seinerArt vollkom
meneBauwerk,für dessen
Errichtung600000Mark
zur Verfügung standen,
wird den Stiftern dau
erndeFreudebereitenund
derChemieselbsthoffent
lich eineQuelle reicher
Fortentwicklungseinim
GeisteA. W. von Hof
manns.
Zur feierlichenEröff
mungfandensich in dem
mit dem Bildnis Hof
mannsgeschmücktenHör
jaale zahlreicheFach
genoffen,Verehrer,'' undSchülerdesVerewigten ein. Die
staatlichenund städtischen
BehördenhattenAbord
nungen entsendet.Die
Staatsregierungwar
durch den Unterrichts
ministerStudt vertreten,
der in seinerAnsprache
hervorhob,daßkaumein
andresDenkmal so dem
Dankfür einenMeister
derWissenschaftAusdruck
ebe,wiedas Hofmann- - - - -' das einZeichenderVereinigungderWissenschaftundTechniksei.
DurchdasselbewerdeWissenschaftund Industriezugleichgefördert.Das
lebhafteInteresse,das derKaiser demHofmann-Hausewidmet, se

i
e
r

klärlichzunächstdadurch,daß Hofmann der LehrerdesKaisers in der
Chemiewar, weiterhinaber beruhe e

s darin, daß der Monarch allen
wissenschaftlichenund industriellenBestrebungenmit eindringlichemVer
ständnisfolge. Den Schluß der Feier bildetedie DenkredeProfessor
Volhards, des ältestenlebendenSchülersHofmanns. Dr.H.Römer.

Die Gedenkmedaille der Grafschaft Görz und Gradisca.

JHaus Anlaß der Feier der vierhundertjährigenZugehörigkeitderge
fürstetenGrafschaftGörz und Gradiscazu OesterreichwurdedemKaiser
Franz Joseph eine in Gold geprägteGedenkmedailleüberreicht.Diese
künstlerischausgeführteJubiläumsmedaille is
t

das erstegrößereWerkdes
WienerMedailleursJosephTautenhaynjunior, einesSohnesundSchülers
des berühmtenWiener Akademieprofessors.Sie hat 66 Millimeter im
DurchmesserundzeigtaufderAverseitedas wohlgetroffenescharfeRelief
bilddesMonarchenim Ornat des GoldenenVließes. Die Rundschrift
lautet:„FranciscusIosephus I. Imp.AustriaeComesGoritiaeAnnoMCM.“
Unterhalbdes Porträts liestman die Widmung: „Fides per quattuor
saecula servata.“ Die Reverseite zeigt die Köpfe des Kaisers

Maximilian I. und
des letztenGrafen
von Görz, Leon
hardsII., nachdes
jenTodeim Jahre
1500dieGrafschaft
durchErbschaft
an die österreichi
fchenErblandefiel.
MaximiliansBild
nis hatderKünst
ler dem Gemälde
desMailänders
Ambrosio d

e

Petris
entnommen,dem
der Kaiser einst
selbstgesessen,und
für das Porträt
des Grafen Leon
hardII. dienteeine

in Wachs ausge
führte Votivtatue
ausderSammlung
desFerdinandeums

zu Innsbruck.

BriefeundSendungennur:HndieDeutscheU erlags- Anstalt in Stuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.

HugustWilhelmvonHofmann.modelliertvonHermannHidding
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Momentaufn,vonP.TeberTraum GruppevornehmerRömer.
Das Fest auf der Saalburg. (Cext S. 95)
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Im KöniglichenSchauspielhausein Berlin hatdie
ersteNovitätdesneuenSpieljahres,dasLustspiel„Derwilde
Reutlingen“vonGustavvon Moser undThilo vonTrotha, einefreundlicheAufnahmegefunden.Das harmlose,
zurZeitKönigFriedrichsII. vonPreußenspielendeStückwirkte
anfangsdurchdiehübschenBühnenbilder,die e

s brachte,vermochte
sichaberimletztenAkte,derdiejäheLösungdesKnotensbringt,
nichtmehrrechtzuhalten.–Das in einerSondervorstellungdesBerliner Theaters
in Berlin zurAufführunggebrachteSchauspiel„Käthe“von
FrauElsbethMeyer-FörstererzielteeinenfreundlichenEr
folg.DasWerk,dasdieTragödieeinesKindesbehandelt,is

t

dieUmarbeitungeinerälteren,vormehrerenJahrenbereits in

HannovergegebenenBühnenarbeitderVerfasserin.– Im NeuenTheaterin Berlin hatderSchwank„Die
Butterfeite“vonArthur Pferhofer einengroßenHeiter
keitserfolgdavongetragen.
– EinengroßenErfolghattedieBerliner Sezessions
bühnemitihremletztenAbend.Es gelangtendreiEinakterzurAufführung,dieTragödie„DieBildschnitzer“vonC.Schönherr, das früherschonimBerlinerUrania-Theatermitden
gleichenDarstellerngegebeneStimmungsbild„Daheim“von
Maeterlinckund dieGroteske„Der Bär“ vonAnton

Tschechow.DasSchönherrscheStückgiebt in wenigenmarkigen
StricheneinergreifendesBildausdemLebeneinerarmenBauern
familie.DenMaeterlinckschenEinaktermöchtemaneineSymphonieinWortennennen,in welcherderUrheberin denzartesten
undfeinstenVariationendasThemavomTodebehandelt.Das
TschechowscheStückchenist einderberscenischerKarnevalsscherz,
der in seinenGrundzügenetwasandiealteAnekdotevonder
WitwevonEphesuserinnert.DiejüngstezuermäßigtenPreisen
veranstalteteNachmittagsvorstellung,diedenVersuchmachte,den
„Peter Squenz“ unddie„Geliebte Dorn ro fe“ von
AndreasGrryphiuswiederzubeleben,hättebeinahezueinem
Theaterskandalgeführt.DasPublikumschienkeineAhnungvon
demlitterarischenCharakterderihmgebotenenWerkezuhaben.– Wilhelm vonPolenz' Trauerspiel„Heinrich von
Kleist“hatbeiseinererstenAufführungamköniglichenHof
theaterin DresdeneinenüberdasgewöhnlicheMaßhinaus
gehendenErfolggehabt.DastragischeSchicksaldesunglücklichen
Dichterswird in demneuenBühnenwerkemitgroßerKraftver
anschaulicht.DasMotiv, dasdenHeldenderDichtungin den
Todtreibt,istderGegensatz,der sichzwischenihmundseiner
Umgebungentwickelte.– Als ersteNeuheitderSpielzeitbrachtedasHoftheater

in KasseldasfünfaktigeDrama„Kaifer,' undBauer“
vonWilhelmHenzen.DankdergutenWiedergabedurfteder
AutorsichmehrfachfürdengespendetenBeifallbedanken.– Die städtischenBehördenvonWeimar habenbeschlossen,

stattder für denNeubaudes Hoftheaters geforderten
300000Marknur200000Markzubewilligen.Damitdürfteder
geplanteTheaterneubauernstlichin Fragegestelltsein,da der
LandtagdiebewilligteSummekaumfürgenügenderachtenwird.- # Karlsruhe brachtedasGroßherzoglicheHof
theaterals NeuheitderSaisondieOper„Die Rosen
thalerin“vonAntonRückbeilheraus.UnterMottlsLeitung
erzieltedasWerkeinenfreundlichenErfolg.Besondersgefielen
dieVolksscenendeserstenundzweitenAktes,dieLiederDürers
undderRosenthalerinunddesFrankfurterKaufherrn.– Im KöniglichenResidenztheaterin Münchenwurde
zumerstenMaledasbishernur in Petersburgvoneinerdeutschen
GesellschaftzurAufführunggebrachtemoderneDrama„Lebenshunger“vonAdolf Fedorow gegeben.Das von starkem
dramatischemTalentzeugendeWerkwurdebeifälligaufgenommen.– Im MünchenerSchauspielhausehatdieKomödie
„DiePharisäer“vonKlara Viebig beiihrerErstaufführung
einefasteinmütigeunzweideutigeAblehnungerfahren.– Im Hofburgtheater inWienerzieltedasvonW.Adler
nachCalderabearbeiteteLustspiel„Zwei Eisen im Feuer“
beiseinerErstaufführungeinengroßenHeiterkeitserfolg.– DieOperette„DieDiva“, TextvonBernhardBuchlinder, MusikvonCharlesWeinberger,wurdebei ihrer
ErstaufführungimKarltheaterin Wien sehrfreundlichauf
enommen.WeinbergersMusiksuchtkeineneuenBahnenund
keineneuenWirkungen,aber si

e

überraschtdurchneueundeigen

Königlich
Sächsische

D.R.-Pat.Nr.

besondersausdurch
tigkeit,Eleganzund

Länge,Breite,HöheGewichtca. Preis
Nr.941.40cm 30cm 30cm 20 kg M.27.–

„ 946.50 „ 26 „ 39 „ 3soo- „ 32.– mit

„ 947.50 „ 26 „ 39 „ 3sso - „ 35.– mit

„ 948.50 - 34 „ 3
" , 4, so - „ 40.50

„ 949.55 „ 34 „ 42 „ 4
,

es - - # mit„ 950.60 40 „ 50 „ - - „ 62.50
ZubeziehennurdurchFabrikundVersandgeschäft

Illustrirte Preislistengratis.
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Ein neuer Hutkoffer,

//idler“
APatent

Esist dieserdereinzigeKoffer,
welcherDamenhüteaufReisenvor
DruckundBeschädigungschützt.
Derselbeist ausderpatentiertenRohrflachsplattehergestellt,aufselegantesteeingerichtet,mitSchubriegelschloss,1 Einsatzund je nach
Grössemit 1 bis 6 gesetzlichge
schütztenHutthalternversehen.Be
treffenderKofferzeichnetsichganz

ohneHalter

MOritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
HAMBURG,
Neuerwall84.

35676.

verwendetnur

ID". CDOäer's
Backpulver à 10Pf,
weil es das beste ist.

seineLeichHaltbarkeit,

1 Halter.

4 Haltern.

6 Haltern.

hält die überall be
kannte Heinrici'sche
selbstthätige Zimmer
fontaine, die als das
schönste, für alle Ge

SCHAFFT GESUNDHEIT & LEBENSKRAFT

GLÄNZENDE ZEUGNISSEvoN SouvERÄNEN,
HERVORRAGENDSTENNOTABILITÄTEN UND

. . . . . . ÜBER 8ooo AERZTEN. .

KÄUFLICH IN APOTHEKEN,DRoCERIEN & BEIDER
MARIANWEIN-GES. F.DEUTSCHLAND,G

.
M
.
B
.
H
.

(MARIAN-WEIN)

KRÄFTIGT KÖRPER UND GEIST

SeineHeiligkeitgeruh
ten, michzu beauftra
gen,in Seinemerlauch
ten Namen dem vor
trefflichen Geber zu
dankenund ihm.Seine
Dankbarkeit auch in
nachdrücklicherWeise
zumHusdruckzu brin
gen.Ebensohaben.Seine
HeiligkeitdieGnadege
habt,demHrn.Mariani
eine goldeneMedaille
mit. Seinemverehrten
Bilde zu verleihen.

- Cardinal Rampolla.

Oreispro FlascheMarkt5,5 o
.

Bei 3 FlaschenfrancoVersand.

BERLIN, CHARLOTTENSTRAsse5
6

(vis-A-VisDEMscHAUSPIELHAUs).
legenheiten passende
Geschenk

immer mehr Beachtung
findet.

Katalog B gratis von
LouisHeinrici,Iwickau,Sachsen,

Hyacinthen
fürTöpfeoderGläser,in den
verschiedenstenundschönsten
FarbenmitNamen.AnleitungzurKulturwirdhinzu

-bishernichtdageweseneForm– unter
vonBorsäure.Unübertroffenals
mittel für kleineKinder,gegen
RötungderHautetc.
|dungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkung
„Der in derj Präparatevongestellteantiseptische

ausschliesslichangewendetundimmer
vorandern,dasse

r

nichtsostarkstäubt,d

|auch in kleineHautfaltenauftragenWundseinkleinerKinderist ermir
behrlichgeworden:in meinerganzenKl

ZubeziehendurchdieApotheken.Frankfurta.M.
Rosenapotheke.

HorizontaleDampfmaschinen
eincylindrigundcompound
Vertikale

schnelllallendlamplmaschinen
Wand-Dampfmaschinen.

In jederGrösseundfür
jedenBetrieb.

Menck & Hambrock,Altona-Hamburg.

DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige„Diachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder

derFüsse,übelriechendenSchweiss,Entzündungund
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbin

Fabrik pharmaceutischer
HerrnKarl EngelharddarDiachylon-Wund

PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfachnahezu
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
organengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,

auchinderFT, Entbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPndergleichfallsvortrefflich.
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenu

m

einegutenErfahrungen.“

Karl Engelhard,
FabrikpharmaceutischerPräparate. L. R.

-

enAtmungs- elttmungs blond,
lässt.Beim braunod.
ganzunent- schwarz
lientel,sowie färbend.

Völlig
Auch unschäd

lie

' la.Oualität,großeräftigeZwiebel,pr.St.25 %

Ertrgroßblum.Pracht.3
0 ,

Ausstellungsorten. . 4
0 ,

Tulpen. . . . p
.

Dz.100,Crocus. . 50 ,

N in denverschiedenstenund

T schönstenFarbengemischt,BlütezeitApril:
nacinthen. . . . . . 17.–ulpen. . . . . . „ 3.50Crocus. . . . . . „, 2

. –

ScillaSibirica,
herrlichblau. . „ 3,25

eine Marcifen. . . . . „ 6
.–

Beimischung Versandfrachtundzollfrei.
Einstreu- PS.AufderAusstellungzu

Haarlemvom22.März d
. J.

wurdenunsereHnacinthen
mitfünfderhöchstenAus“ bekrönt.F.Hekker & Zo.„Blumisten,
0verveenbeiHaarlem(Holl.).

Haarfärbekamm

- - graue
oderrote
Haare

Wundlaufen

desPuders:

mitvorzüg

Jahrelangbrauchbar.Stiel. 3 Mark
DiskreteZusendung..

.

Brief. Cosm-Lab)
of 1 - 1 - , I e r 1 i n .Reichenbergerstrasse5.

Andreas Saxlehner, Budapest,
kal8. Österr. u

.

kön. ung. Hoflieferant,

Bitterw

- - - - -: - |„Hunyadi János“N
.

FürdenGarten v
r

100Stück

Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeste, sicherte,

über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenund Mineralwasserhandlungen,

Saxlehner

angenehmste.

Unübertroffen in seinen seit
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artigeEinfälle;derKomponistbeherrschtdieRhythmenwiene
rischerWeisen,und in seinenMelodienpulsiertwienerische
Warmblütiakeit.
– DiePensionskassederdeutschenBühnengenossen
fchafthatin demmitSeptemberzuEndegegangenenBerichts
jahrefür ihrePensions-,Witwen-undDarlehenskassenzusammen
315060Markverausgabt,wovonalleinaufAltersrentenund
Invalidenpensionen263000Markentfallen.

Hausmusik.
FürdenbeginnendenWinterbietetderVerlag vonRobert
Forberg in LeipzigeinestattlicheReiheneuerKompositionen
dar. VonNicolai vonWilm seien„NeueVortragsstücke“
fürPianoforteop.173und„Epheuranken“op.175,zweihändig,
als gefälligundempfehlenswertzu leichteremVortraghervor
gehoben,für vierhändigesKlavierspieldesselbenop.180Suite
Nr.7, fünfNummernvonwirkungsvollerTonsetzung,ohnebe
sonderetechnischeSchwierigkeiten.FernernennenwirdasTschaikowskyscheQuartettop.11zu vierHänden,bearbeitetvon
O.Singer, undzweiStückefürVioline mitOrchester-oder
PianobegleitungvonEmile Sauret, op.60.– Eugen
d'Alberts C-dur-Konzertop.20 für CellomitOrchester
oderPianofortebegleitungseials besondershervorragendvor
geschrittenenMusikernempfohlen.Für SoloviolinemitPiano
fortebegleitungbietetsichgewandtenSpielerndiedemLandgrafen
lexandervonHessengewidmete„Scene“vonFelix Draefeke

dar,undunterdenKompositionenfürOrgelhebenwir Josef
Rheinbergers SonateNr. 19– G-moll– hervor. MIn
GesangsnotenbietetderVerlagalsNeuestes„SechsGefänge“
füreineSingstimmemitKlavierbegleitungvonWilhelmKienzl,
op.55. SinddieseEngelbertHumperdinckgewidmetenLieder
auchinderFormetwasgesucht,sodürften si

e

denFreundendes„Evangelimann“-Komponistendochinteressantsein.Endlichweisen
wirnochaufCzernys„SchulederGeläufigkeit“,revidiert
vonCarlHeinrichDöring,hin.DasWerkhatsichalseintreff
licherFührerdurchdieUebungsstadiendesKlavierspielsbewährt.– Bei N. Simrock in BerlinerschienenvonTheodor
Oesten,demaufdemGebietedesleichterenKlavierspielser
probtenKomponisten,zweiBändeausgewählterKlavierstücke,der
einemit„55sehrleichtenundinstruktivenStücken“,derandre
„brillanteVortragsstücke“enthaltend.–Einflotter,frischerWalzervonLudwigMuther:„Ideen
ausdemBozenerBatzenhäusl’“(VerlagvonEugenGibler

in Berlin)seiFreundenderTanzmusebestensempfohlen.

Kunst.
AnmutigeScenenausderjungenWeltführtHeleneFrauen
dorfer-Mühlthaler in ihremAquarellencyklus„UnfreLieblinge“vorAugen(Erfurt,FriedrichMartinsKunstverlag).Die
geschmackvollausgestattete,aufderSchauseitemitdemPorträt
derKünstlerinverzierteMappeumschließtzwölfKinderbildniffe
oderKindergruppenvonpoetischerAuffassungundliebenswürdigem

Photographische Ecke. -
(MitAbbildung) -U" heutigeMomentaufnahme(Nr. 15derandieserStelle erscheinendenBilderreihe)wurde

unter besondersschwierigenUmständengemacht.
Wind undRegen,schweredunkleWolkenundnebeligerDunsthattensichverbunden,umdesPhoto'' Absichtzu vereiteln.UntersolchenVerhältnisseneineguteMomentaufnahmezustandezu
bringen, is

t

keineKleinigkeit,undnurmitdenvor
züglichstenApparatenhatmanbei solchemWetter
AussichtaufErfolg.
Das Bild wurdevondembekanntenPhoto

graphenW. Titzenthalermit Goerz' Doppel
Ana stigmataufgenommenundmußalseinglän
endesZeugnisfür dieLichtstärkediesesObjektivs
ezeichnetwerden.DerGo erz' Doppel-Ana
stigmat is

t

einsogenanntesUniversal-Objektiv,wel
chesfür alle ArtenphotographischerAufnahmen
leichgutgeeignetist;mankanndamitebensogut' undGruppen,wieLandschaftenund '

terieurs,Weitwinkel– undschnellsteMoment-Auf
nahmenmachenundzwar wiedasBild lehrt–
auchohneSonne. DieandieserStellefrüherver

–-ZD

Stuttgart, Königsstrasse3
3
.

-

IHnk
infolgeseiner

- - -

eher Land. Und Neer
eignetsich in ganz hervorragendemMasse für

ündigung - - -

von Festgeschenken aller Art
umfassenden Verbreitung in den besten Gesellschaftskreisen und unter einem
kauflustigen und kaufkräftigen KOublikum, besonders aber auch deshalb, weil

Humor.Anscheinendleichthingeworfenunddochsichercharakter
risiert,zeigendieBlätter in ungezwungenerHaltungundnatür
licherLebenswahrheitjungeMenschenblütenverschiedenenAltersund
beiderleiGeschlechts,vomzartenKindchen,dasnochetwasunsicher
aufdenBeinchensteht,bis zumkräftigenBubenundfleißigen
Mägdlein,dasderMutterundHausfrauschonalsStützedient.
In dertrefflichenWiedergabeaufKupferstichpapiererscheintjedes
Bildals einKunstblatt,woranaltundjungihreFreudehaben
können.

Preisausschreiben.
ZwecksErlangungvonOriginalentwürfenzu Buchdruck
schriftenhatWilhelmWoellmersSchriftgießereiin Berlinzwei
Wettbewerbeeröffnet,nämlichfürEntwürfezueinermodernen,
eigenartigenReklame-undInseratsschriftundfür Entwürfezu
einermodernen,eigenartigenZirkularschrift,diesowohlstehend
als schrägliegendseinkann.AnPreisensindinsgesamt2700Markausgesetzt.ZuPreisrichternwurdenhervorragendeFachautoritäten
ernannt,wieDr.GeorgHirth in München,DirektorDr.Peter
JeffeninBerlin,FranzTaeschner,Betriebsinspektorin derReichs
druckerei,Dr.LudwigVolkmann,in FirmaBreitkopf& Härtelin
Leipzig.Alle Entwürfemüssenbis zum 1

.

Februar1901im
BureauderausschreibendenFirma,BerlinSW,Friedrichstr.226,: sein.DaselbstsindauchdienäherenBedingungen3Uer 1

0

Uhr11.

öffentlichtenschnellstenAugenblicksbilderspringen
derPferde,welchezumTeil mit außerordentlich
kurzenExpositionen(bis zu ihgooSekunde)aufge
nommenwerden,sindsämtlichmit Goerz'schen
Doppel-Anastigmatenerhaltenworden.Unter
denUniversal-ObjektivenstehtdasDoppel-Anastig
matseitseinerErfindungobenanundausdiesem
Grundewerdensehrviele der modernenHand
Apparatemit diesemObjektivausgerüstet.Wir
empfehlendenAmateurenderPhotographiestets
diesesObjektivzuverlangen; e

s

kannanfastjedem
photographischenApparatangebrachtwerden.
Nunnochmalszu unseremheutigenBildchen.

Es führt uns „UnterdieLinden“ in Berlin und
beweistschlagend,daßder Berliner„viel Sinn
fürs' hat. DenntrotzdesPlatzregens

is
t

dieaufziehendeWachemitderüblichenCorona
vonMenschenumgeben,die„in gleichemSchritt
undTritt“ nebenhertrottet.
UeberdenobenbeschriebenenGoerz'Doppel

AnastigmatversendetdieoptischeAnstalt C
.

P. Goerz

in Berlin-Friedenau 4 auf Verlangenaus
führlicheProspektegratisundfranko.DieObjek
tive selbstkönnendurchjedeHandlungphoto
graphischerArtikelbezogenwerden.

die Hnzeigen im Journal selbst, anschliessend an den redaktionellen Ceil
zum Hbdrucke gelangen,wodurch ihnen andauernde Wirksamkeit gesichert ist.

Für CUeihnachts-HnzeigenkommenhauptsächlichnachstehendeNummern in Betracht:

Nr. 9 erscheintam 2
. Dezember,Jnseratenannahmebis 13.November.

Nr. 1
0

erscheintam 9
. Dezember,Jnseratenannahmebis 20. November. | Nr. 11 erscheintam16.Dezember,Inseratenannahmebis 27. November.

Mit Orobe-Nummernund Kostenanschlägensteht gern zu Diensten
die Anzeigen-Geschäftsstellevon „Ueber Land und Meer“.
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e 1t,berühmt
sindJm h off's Gesundheitspfeifenm.Gift r ein -gungs - Patronein.Einzigewirkliche Gesundheitspfeife. 3fachprämiirt.Aerztlichempfohlen,auchvonSr.Maje
stätmitVorliebegeraucht.Pfeifenköpfekünstlichange
raucht.
schwächereNaturenunentbehrlich.LangeAhorn,elegant,M.2.50,
echtWeichsiel Mk.4.50,11,langM.4, kurzeJagdpfeifen
M. 2undtheuerer,Anfängerpfeife,unersetzlich,"a langM. 2

.

Gesundheits-Cigarren- u. Cigaretten -Spitzen
vonechtWeichsel-oderVeilchenholzà M.0,50,0,60,0,75,0,85,1.00,1,25,1,50,1,75und2,75.Briefmarken.

Freernt.W. Imhoff, Cassel 63, Hessen-Nassau.

l 1 l Warnung vor Nachahmun

RauchenaussolchenHochgenuss.FürAnfängerund

VersandtgegenNachnahmeoder
WiederverkäuferRabatt.Preislisteumsonst.

gen, man achte auf meineStempelung! ! !
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Geg.Einsend.v.M.30versendeincl.Fass
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Litteratur.
Felix Dahns Gedichteliegenin einervonihmselbst
getroffenenAuswahlvor (Leipzig,Breitkopf& Härtel).Wir
dürfenunsmitdiesemkurzenHinweisbegnügen,denndielitte
rarischePersönlichkeitdesDichtersstehtfest,undmöchtenihndie
NeuestenundAllerneuestenauchzumaltenEisenwerfen,die
großeMehrheitdesdeutschenPublikumslaßtsichdadurchnicht
bestimmen,undin weitenKreisenerfreuter sichnachwievor
hoherVerehrung.Allerdings is

t
e
r

denmeistenmehralsEr
zählerdennalsLyrikerbekannt,währenddochseineKunstauch
nachdieserRichtungvielesSchönegezeitigthat, sowohlin den
reinlyrischenGedichtenwie in denenepischenCharakters.Nicht

' vergeffendieZeitgedichte,in denenFelixDahnzudenTagesragenStellungnahmundnichtseltenmitkräftigenWortenden
NagelaufdenKopftraf. AuchvondiesenDichtungenenthält
derstarkeBandeinestattlicheAnzahl,undwennwir auchnicht
behauptenwollen,daß si

e

alleeinwandfreiseien, so findetsich
dochdaruntermancherkernigeSang,derdemVolksempfinden
denzutreffendenAusdruckverliehundalsdessenZeugnisAnspruchaufdauerndenWerterhebenkann.

– „Die HohenzollernimGlanzeder Dichtung“be
nenntJ.NießeneineSammlungvonGedichten,welchedieher
vorragendenHerrscherdiesesFürstenhauses,vomerstenKurfürsten
biszu KaiserWilhelmII., behandelt(MettmannundLeipzig,
AdolfFrickenhaus).DerHerausgeberhatdieGedichtenachder
FolgederZeitgeordnet,in derdieHerrscherlebtenundwirkten,
undausderungeheurenMengederGesänge,diezuihremRuhmeerklangen,einegeschickteAuswahlgetroffen.UnterdenDichtern
selbstentstandnachdieserOrdnungallerdingseinerechtbunte
Reihe.NebenmodernenPoetenstehensolcheausfrüherenJahr
hunderten,undberühmtenSängerngesellensichminderbekannte,

ja auchsolchehinzu,dievergeffensind, ja derenNameüberhaupt
nichtaufdieNachweltgekommenist.AbergeradedieSchöpfungen
dieserVerschollenenhabenihrenbesonderenReiz,dennwenn si

e

auchnichtallenachheutigemGeschmackevonpoetischemWerte
". jo haben si

e

dochals StimmenihrerZeitgeschichtliche
Bedeutung.So is

t

dasBuchfürJugendundVolk fürSchule
undHauswarmzuempfehlen.– SehrwertvolleBeiträgezurpreußischenGeschichteliefert
Albert Pick in seinemBuche„Aus derZeit derNot 1806
bis 1815“(Berlin,E.S.Mittler & Sohn).DerVerfasserschöpft
ausQuellen,diebishernichterschloffenwaren,nämlichausdem

brieflichenNachlaßdesFeldmarschallsNeidhardt von
Gneisenau,der in derschwerenZeitderNotdemVaterlande
treuzurSeitestandundallgemeinesVertrauengenoß.Dieses
aufVeranlassungdesUrenkelsGneisenausausdemgräflichen
ArchivvonSommerschenburgherausgegebeneWerkmahntein
dringlichzurSammlungundRückschau.KeinRückblickaufdie
großenpolitischenundwirtschaftlichenWandlungen,diedasneun
zehnteJahrhundertfürunsDeutschegebracht.wirddenGegensatz
zwischenheuteundvergangenenZeitengrellererkennenlassenund
dahermehrergreifenalsderaufjeneJahre,dadieFortdauer
despreußischenStaates in Fragegestelltwar,aberauchMänner
erstandenderenNamen,wiederGneisenaus,mitderGeschichte
unsersVaterlandesaufimmerverknüpftsind.Zahlreichsinddie
BriefevonbekanntenundbedeutendenPersönlichkeiten,diehier

zu einemlebensvollenZeitbildezusammengestelltsind– wir er
wahmenunterandernFerdinandvonSchill,JoachimNettelbeck.
ErnstMoritzArndt,FriedrichSchleiermacher,denTurnvater
JahnundTheodorKörner,– währenddieBriefegeistighoch
stehenderFrauen,mitdenenGneisenaubefreundetwar,demBuche
einepoetischeWeihegeben.MehrereBildniffeGneisenaus,dar
untereinesnachderZeichnungdesFürstenAntonRadziwill,find
demBuchebeigefügt.
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– OskarBaumann,derberühmteAfrikaforscher,hatin
sofernkeinganzungetrübtesAngedenkenhinterlaffen,alserkurz
vorseinemTodeunmotivierteAngriffegegendieVerwaltungder
deutschenKolonienveröffentlichte.Aberals erdieseAngriffeniederschrieb,besaßernichtmehrdievolleKlarheitdesGeistes,
undbalddaraufschiederinUmnachtungdahin.JenenMißgriff
darfmandemkühnenReisendenundEntdeckernichtnachtragen,
dersichbleibendeVerdiensteumdieErkundungdesdunkelnErd
teilserworbenhat.AberOskarBaumannwarnichtnurein
bedeutenderGelehrter,sondernaucheinglänzenderSchriftstellerundFeuilletonist,deresverstand,ausdenErgebnissenstrengwissenschaft
licherForschungnovellistischeSkizzenundSittenbildervonhohem
Reizzugestalten.EineSammlungdieserArbeiten,dieeinenso
tiefenEinblickin dasLebenunddieSeelederSchwarzenge
währen,liegtnununterdemTitel„AfrikanischeSkizzen“
vor(Berlin,DietrichReimer).Trittin einigenderGeschichtchen
einkeckerHumorzuTage,soäußertsichin anderneintiefes
MitgefühlfürdieschwarzenMenschenbrüder,undzugleicherhebt
sicheineherbeAnklagegegenihrearabischenBedrücker.Dem
prächtigausgestattetenBuche,ist einegrößereAnzahltrefflich
ausgeführterAbbildungenbeigegeben.– DieLieferungsausgabevonHeinrichSeidelserzählen-
denSchriften(Stuttgart,CottaNachfolger)hatdenfünften
Band,unddamitdenzweitender„Heimatgeschichten“,zumAb
schlußgebracht.IndiesenläßtSeidelmitderihmeignenMeister
schaftunserekleineWelt, unserNächstesundVertrautestesim

LichtederDichtungerglänzen.UnterseinerFührungerlebenwir
aufdemscheinbarsobekanntenGebietedieanmutigstenUeber
raschungen,dennderDichterenthülltSchönheiten,andenenein
stumpfererSinnachtlosvorübergeht.– EinfesselndesGegenstückzuseinenfrüheren,vonsogroßemErfolggekröntenSchlachtengemäldengiebtKarl Bleibtreumit
seinemneuenBuche„Orleans“(Stuttgart,CarlKrabbe).In
zweiErzählungenistderZusammenbruchderLoire-Armeege
schildert.In derersten,ausdemMundeeinesMobilgardenkapitäns,wirdLoigny,inderzweiten,ausdemMundeeines
Cadresoffiziers,Coulmiers-Beaugencybehandelt.Währendersteres
einechtesundrechtesSchlachtbildin schwungvollerGestaltungbietet,werdenim zweitenTeil dieEreigniffemehrhistorisch
kritischdargestellt.Chr.SpeyerbegleitetdasBuchmit einer
ReiheflotterAbbildungen.–DievonC.MörickeinGreizherausgegebenen,gesetzlichge
schütztenInventarbüchersindKontobücherinGroßfolioformat
undbezweckeninersterLiniedieAufnahmevonWohnungs-,Fabrik-,
Kontor-,Laden-,Werkstätten-,landwirtschaftlichenundsoweiter
EinrichtungenzuerleichternunddieselbefürFeuerversicherungszwecke
dienlichzumachen,einesteilsumdieVersicherungswertenachden
einzelnenPositionenzurubrizieren,andernteilsumimFall eines
BrandesdenBestandschnellundgenaunachweisenzukönnen.
DieGleichgültigkeit,welcheimVersicherungswesenseitensder
Versicherungsnehmerherrscht,istbedauerlich,unddieErfahrung
hatgelehrt,daßimBrandfallkaumjemandinderLageist,eine

annäherndrichtigeAufstellungüberdievorhandengewesenen,
verbrannten,abhandengekommenenodergerettetenGegenstände
zuerbringen.DieVersicherungsnahmewirdoftnuralsBaga
tellebehandelt,unddasrächtsichbisweilenschwer.Werdaweiß,
welcherAergerundVerdruß,Mühe,ArbeitundVerlusterspartwird,wennmaneinordnungsmäßiggeführtesBestandsverzeichnis
vorlegenkann,wirdnichtäumen,sicheinInventarbuchzube
schaffenundseinenBesitzdarinaufzunehmen.Diedamitverbundene
geringeMüheundArbeitstehtin keinemVerhältniszudenVorteilen,diejedemdadurcherwachsen.NichtnurfürdenBrandfall
hatdasInventarverzeichniseinegroßeBedeutung,sondernin
allenWechselfällendesLebensgiebtseinInhaltzahlenmäßig
AufschlußüberdenWertdesBesitzes,dennur seltenjemand
auchnurhalbwegszuverlässigohnesichereUnterlagenzutaxierenvermag.NachdenvorgedrucktenKöpfenistesjedermannleicht,
dasBuchrichtigeinzurichtenundzuführen,es sindaberauch
allgemeineRegelnundHinweisefürdenGebrauchbeigefügt.– „Bauernblut“betiteltElife BeckihreneuesteGedicht
jammlunginniederbayrischerMundart(München,J.A.Finsterlin
Nachfolger).DieVerfasserinläßtsichgewissermaßenmitFritz
Reutervergleichen,soweitwirihnnämlichalsAutorder„Läuschen
unRiemels“schätzen.GleichihmkleidetEliseBeckihreSchwänke
undSchnurrenausdemVolkslebenin knappe,packendeForm
undhebtdiePointezumSchluffeauf.So gelangtindemBüch
lein,demdasBildnisderDichterinbeigegebenist, einkecker
HumorzumAusdruck.z:DeutscheVerlags-Hnstalt in Stuttgart.
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Silbenrätsel.
1.

EinStückchenvomLeviathannur,
EinMännernamehalbdagegen,
UndfindestdunichtgleichdieSpur,
So helf'ichdirbeimUeberlegen,
Verratend,daßeinDichterauch,
DenwiralsMusenlieblingkennen,
SeitseinerTaufeheil'gemBrauch
Mit jenemNamensichläßtnennen.

2.3.
SiebirgtdichnieauffestemLand,
UndaufdemMeervielleichtdieFreude
AmReisengründlichdir entschwand,
FlohstduzuihrmitdeinemLeide.

1.2.3.dasGanze.
DasfarbenreicheSommerkind
#
süßberauschendeineDüfte

mstärksten,wennderAbendwind
Sieleisefächeltin dieLüfte. M.Sch.

Umstellrätsel.

WennauchderKorseweiternichtsverbrochen,
Als wasandiesemSchuldlosengeschah,
SeinUrteilwäredamitschongesprochen
UndunverdienterschiennichtHelena!

TilgstdudasmittelsteundläßtdieZeichenF" ordnenneuzueinemandernSinn,
SobringtdasdüstreBilddir imEntweichen
Ein umsolichteresnunalsGewinn:

Es zeigtdir himmlischfreundlicheGestalten,
Im LebenswechselHaltundSchutz d

ie leihm,
UmschwebendleismitsegensreichemWalten,
DiesichvertrauendihrerFührungweihn.

Ihr Name?Sei e
s Glaube,Hoffnung,Liebe,

Erinnerung,KunstoderPoesie –

WerimmertreunurderErwähltenbliebe,
FühltganzverlaffensichaufErdennie.

goldene

Paris

-C- - - - gle2:2:1
seisenheimer

KaiSOI
BIULIMO

Feinster Sekt.

GEBR. HÜEHL, Geisenheim a
.

Rh.
Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

Ergleichen Sie
alle Angebote in Herrenkleiderstoffen

in Bezugauf Auswahl,QualitätundPreise,

dannkaufenSie bestimmtbei

Günther;

9 Postfach.N
9 57.

-- Bekanntestes

- Tüch-Versandgeschäft
DIE Saison-Neuheitensindeingegangen.

fordernSiemit 5Pfg-KartekostenloseZusendungvonMustern.

Musikinstrumente
Jul. Heinr.Zimmermann,Leipzig.
Geschältshäuser:St.Petersburg,Moskau,London.
NeuerschienenePreislistefrei.

2 schonvonMMO- a
n

( biszuM.BD0-.)
undsäftl. Zubehör ingeh'besterAusführungzu billigstenPreisen

= Kataloggratis- Hess E
. SattlerWiesbaden W
M

„Lehnig“Juchten
Handschuhe

dasedelsteFabrikatderHandSchuhbranche,hochelegantimSchnitt,tadellosgesteppt,ausungemeinschmiegsamenLeder
indecenterJuchtenfarbeliefert
nurdirectanPrivate:
„Lehnig“Damen-Juchten-Hand
schuhemit 3 Druckknöpfen,

1 Paar4,75M., 3 Paar1350M.„Lehnig“Herren-Juchten-Hand
schuhemit 2 Druckknöpfen,

1 Paar4,75M., 3Paar1350M.eg.Nachnahmefr.all.Spesen.enaueHandschuh-No.erbeten
MaxLehnig,Düsseldorf
Handschuh-Versandhaus.

Wlorträtsel.
NaturundKunst in ihrerHerrlichkeit,
Deineignes,fremdes,selbsterdichtetLeid,
DesSchöpfersGnade,edlerMenschenGüte–
ErweckenwohldieStimmungimGemüte.
Unzähl'genDingenauchgeschiehtdasWort
VomMorgenbiszumAbendimmerfort,Mag'ssichumHandtuch,Zeitung,Börsehandeln.MagmanmitHutundStockinsFreiewandeln.
WieschlimmistaberdemdabeizuMut,
DerlängstschonausGewissensangstnichtruht
Undnunerwartenmuß,daßeinVerbrechen
DurchwohlverdienteStrafesichwirdrächen.M.Sch.

AuflösungdesSilbenrätsels in Nr.5:Haberfeldtreiben.
RichtigeLösungenfandtenein:„EmilieundKarl“ in Heil
bronn(3).Eugeniev

.

S. in Breslau.Carina v
. Ferber,Rittergut

Melz(3).„MausundMuki“ in Hamburg-Uhlenhorst(3).E.Riebow,geb.Kruse, in'' Georgwieistdie'' F“ Einsendung?)(4).JeanetteTheobaldin Genf.IdaK. in D.(3). ? in Paris.
„Hotelier“in B

.

GeorgetteR. in Kairo(2).FannySteininHeidelberg.Joh.P.Stoppelin Hamburg.ErichFerenzinChicago(3).

2 GrössteFabrikdiesesNamens.S

Schiedmayer, Pianofortefabrik
vorm./& PSchiedmayer,K. & K. Hoflieferant, Stuttgart
GrosseGoldeneMedaillefür KunstundWissenschaft.

Flügel 14 Hoflieferanten-Diplome
Pianinos 39

Ehren-DiplomeundMedaillen
32000Instrumentegefertigt

Harmoniums FabrikaterstenRanges

deutschenu.amerikan.Systems UnbedingteGarantie.

z, Hamerlings Z5erke. #Polks-Ausgabein 4 Bänden.
HerausgegebenvonDr. M. M. Rabenlechner. \/
Mit einemGeleitwortvonPeter Rosegger. \/-- - 55Lieferungenà 50Pfg.

WW -- h Ir: Ahasveri
n Rom.– DerKönigvonSion.–Homun-

\/ nValt: Füllus“-"ümerundpfche“ - "Germanenzug“- WDantonundRobespierre.–VenusimEril.– SinnenundMinnen. -

W

– BlätterimWinde.– Aspasia. W

W Verlagsanstaltund DruckereiA.-G.
S3 S (vorm.J. F. Richter)in Hamburg.SSS

Telterne LRriefmitderzeit

v
.Afr.,Auftral.2c.,gar.echt,alle

versch.2M.!Portoextra.Preisl.grat.Katal.11000Preise50Pf.!
E. Hayn,Naumburga

.

5.

Deutsche Verlags-Hnstalt

in Stuttgart.

In neuer Auflage is
t

erschienen:

Huch
4CT,

Einer,
Eine Reisebekanntschaft

VON
Friedrich TheodorUischer.
Mit NichtdrucknachProf.Donndorfs

BülteBichers.

8
. Auflage,2 Bände.
Gehefteta

l. 9.–; elegantgebunden.4
.

11.–
EinesdereigenartigstenBücher,die

in deutscherSprachegeschriebenfind; in'' DurcheinandervonErzählungundagebuchunendlichkunst-undformvoll.
TeipzigerBeitung.

yrische -

E
R

Gänge
Friedrich CheodorUischer.

5.Auflage.
Geheftet./h.6.–; elegantgebunden...750.
HiermischteeineschelmischeHand
ScherzundErnstbuntdurcheinander,hier
töntderherbeSpottüberdieHohlheit
modernerGebräucheundAnschauungen
nebendenWortenderVerehrung,derBewunderungfürdasGroße,Ewige inderWelt. - -

KölnischeZeitung.

ZubeziehendurchalleBuchhandlungen
desTn-undAuslandes.

- -IT

ImDermatologischenVereinist„Aureo1“alseinzigzweckmässigundunschädliohan
erkannt.„Aureol“färbtjedeNüanceecht.J. F. SchwarzloseSöhne,Königl.Hofl.Berlin,Markgrafenstrasse29.

ProbecartonMk.1

aarfarbe
OriginalcartonMk.3.–.
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Briefmappe
R. v

.

L. inM. In demTelegramm,dasTheodorMommsenzurSaalburgfeieranKaiserWilhelmII.richtete,hatderberühmteGelehrte
sichals AntiquariusLietzelburgmensusbezeichnet,unddieTageszeitungenfügtendemhinzu:“Siefragennun,obdievonden # weiterhingegebeneErklärungdesStadtenamensrichtigsei.Nun,dem is

t

nichtso,vielmehr
verhaltsichdieSachefolgendermaßen:DieGemahlindesKurfürsten
FriedrichIII.vonBrandenburg(fpaterKonigFriedrichI.), diegeist
reicheSophieCharlotte,hatteihremät dasihrgehorigeGut
CaputbeiPotsdamunterderBedingungabgetreten,daß e

r

ihr inderNaheBerlinseinneuesLuftschloßbaue,undhierzuwurdeein
TeilderFeldmartdesDorfesLietzowoderLützowausersehen,den
einStuckchenmärkischenUrwaldesumschloß.Im Jahre1695begann
dasAusrodenundApplanieren,undnachdemdiegröbsteArbeitge
thanwar,wurdevonParisderGärtnerGodeauverschrieben,der
nachPlanendesberuhmtenGartenkunstlersLeNotreeinenPartnach
allenMusterneinerKunstanlegte.MitderErrichtungdesLuftschlosses
aberwarkeinGeringererdennSchlüterbetraut,undTeileeines
BaueslassensichnochamheutigenCharlottenburgerSchloßerkennen.
SowardasneueLuftschloß,dieLietzenburg,schonEnde1698fertig,
aberdieCourtoistedesKurfürstenverlegtediefeierlicheUebergabe
aufdenGeburtstagseinerGemahlin,den11.Juli 1699.Derkurfürst

hochherging.BesondersbeliebtwarendieMaskenscherze,beidenen
mitzuwirkendieallerhöchstenHerrschaftennichtverschmähten.

Sophie
CharlottegabdaherihremSchloffescherzweisedenNamen„Luftenburg“.DerfrüheTodderKönigin(1.Februar(1705)wandeltedie
Heiterkeitin tiefeTrauerum:FriedrichI. abergab,umdasAndenken
anseineGemahlinfur alleZeitenzusichern,derLietzenburgden
NamenCharlotteburg(ohne„n“,daserstspaterausphonetischen
Gründenhinzukam.FernerbeschloßderKonig,imAnschlußandiebereitsvorhandenen'' hiereineStadtgleichenNamenszu gründen.DieUrkundehatfolgendenWortlaut:„FriedrichKonig

in Preußenc. NachdemWirallergnädigstresolvieret.dieCharlotteburgzumAndenkenweryland.UnsererHoch-undHerzgeliebtestenGemahlin,derKontginMajestät,mitderStadtgerechtigteitzu begnadigen,
alsobefehlen.WirEuchhiermitin gnaden,daßgewöhnlicheprivilegium
deßhalbauszufertigen.Charlotteburg,den 5

. April1705.AndieLehenscanzeleyCollnanderSpree.“DerKoniglegtegroßeAckerstücke,diedenLietzowerBauerngehörthatten,derjungenStadtzu,
ließdurchEosandervonGoethedieStraßenabsteckenunddieGrund
tückeparzellieren,undfuchtedurchUeberweisungvonBaugrund.
eckernundWiesenAnsiedlerherbeizulocken.Dasgelangauch,aber
esginghierbeiwiebeiderGründungRoms:esfandsichallerlei
schlechtesVolkein,unddererstepastorlocischriebfreiheraus,e

r

sei
unterMörderundDiebegeraten.DerKonigsuchteindessennach
allenKräftenderjungenStadtaufzuhelfen,und zu demZweckee

r

nanntee
r – daseinzigeBeispielseinerArt in derGeschichte– sich

E.U.inM. EineSammlungempfehlenswerterVorlagenent
haltendievonFr. Lechlettnerentworfenen„MusterblatterfurEinlegearbeitoderHolzmalerei“(Munchen,MeryK

.

Widmayer,„u 2
.

–). DasHeftgiebtauf24Blattdieverschiedenartigsten
MusterunderteiltauchAnweisungenfurdieAusführungdergenanntenArbeiten.

A H inD. SiefindendasGewunschtein demvonM.unter -

beckherausgegebenenBüchlein„DerHaus- undFamilienkorrespondent“(Stuttgart,Schwabacher,„u 1.50)UnterBeifügung
vielerProbeformulare,Brief-undGeruchsentwürfe,Eingabenan
Behördenund so weitergiebt e

s praktischeAnleitungzurschnellen
undformgerechtenErledigungallenSchreibwertesin privaterwiegeschäftlicherAngelegenheit.
M.K. inM, ThereseS. in Wien,ErichS.inE.,HugoK.

in Berlin, J. S. in Baiel,H.M. in U. MitDantabgelehnt.
teilH.Th. i

n St. Wir kommendiegewünschteAustunftnichteretlen.
Dr.E.G.inP. Unsnichtbekannt.

Infertions-Gebühren

- - fürdiefünfgespalteneDonpareille-Zeile

AlleinigeInseraten-AnnahmebeiMikudulfMosse -
Annoncen- ErpeditionAlleitelfürsämtlicheZeitungenDeutsch-OJlandsunddesAuslandes.-- - - - 1 ...80 - Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,Hamburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,'Stuttgart,Wien,Zürich.

licheHofhalterweitertesichmehrundmehr, e
s

wurdenweitereAnlagenerforderlich,und so entstandringsumdasSchloßeineReihe
vonNiederlassungen.DieErhebungdesKurstaateszueinem“reichverfehlteseineWirkungnichtaufdieLietzenburg,in deresoft

selbstzumerstenBurgermeistervonCharlottenburg.
R.L.inValparaiso.VerbindlichstenDankfürguteMeinung
undfreundlicheAnerkennung!IhrenWünschenis

t

inzwischen,wieSie
sichüberzeugthabendurften,entsprochenworden.

|

-

h

Prachtstücke3756-10-,20-bis300.-M.Gardin.„Portieren,Möbelstoffe,Steppd.ne,
"Spezialhaus“ 158

Kräftigung. Auffrischung
namentlich des Nervensystems durch Sanatogen

AerztlicherseitsglänzendbegutachtetbeiNeurasthenie(Nervenschwäche,Blutarmuth,engl.Krankheit,Magen-undDarmleiden,Lungenkrankheitenetc.
Erhältlichin ApothekenundDrogerien.Ausführliche Mittheilungen gratis u.franco. Bauer & Cie., Berlin S0. 16.Katalog "Emil Lefèvre.

Annoncen-Expeditionfür VertretungfürOesterreich: Apoth.C. Brady, Wien I.- -RudolfMo- sämtlicheZeitungen,

Dr. LHStellhammer's

DER GITETON
weltberühmtes- --

Sanatorium für Lungenkranke
in allenLebenslagen.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der

Gärbersdorf, Schlesien
Gesellschaftund in öffentl.LebenvonFranzErhardt.13.verb.Aufl.Prachtwerk versendetProspektegratisdurchdieVerwaltung.
in8.Ged- in 2 Farb,a Velimpap.m.viel.Vign. 4

s Bog.eleggeb m
.

Goldschn.10Mk.
II. Teil. Unserer Frauen Leben. 3 er

b

a
n
- e
s sei,soll

EZubeziehendurchalleBuchh.

ende Neuheit

= Sehrbillige =“
Anlerhaltungslektüre.“: “
durchjedeBuchhandlungoderdirektvonder
DeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,

oderdirektportofreiv
.

Verl.JULIUSKLINKHARDTin Leipzig u
.

BerlinW.9.

R TH (EHILI)*
Taschenbuch

für Kaufleute,

EinHandbuchfürZöglingedesHandels,sowieeinNachschlagebuchfürjed.Kontor.
Enth. DasGanze der Handelswissenschaft in übersichtlicherundgedrängterDarstellung,39,vermehrteu

.

verb.Aufl.MitzahlreichenUbersichten
undTabellen.6

9 Boggeh.,M.8.–, elegantgeb.M.9.–, in HalbfranzM.9.50.
GratisGloeckner'sWademecumfü

r

d
e
n

jungenKaufmann.FrankoAllgem.interess-Notiz.a
.
d
. öffentl.,Verkehrs-u
.Geschäftsleben,nebstKatal,d
.

kaufm.Verlags.Zubez.d
.

alleBuchhandl.od,direktvortofr.v
.G.A,GLOECKNERinLeipzig.

In Leinwandgebunden- 4.–, in Seidegebunden- 5
.
–

EinBüchleinvollSchaltheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie.
DerBazar,Berlin.

ertreter tritt - - - E ------------ --- - DeutscheVerlags-Hnstaltin Stuttgart. - - --
- -------=--------------- --------

- - - - - - GUSTAV LOHSE Das „FASHIONABLE"der Saison- neu S
o

een - hen - 1 -

G Der naturgetreueDuftdes“:--
- - li - - - voneinerZartheitundFü/edesWohlgeruchs,

-U" ich als Kind e
r

ebt. - “ w“““ wiesiebisher in derParfümeriea/suner

- - MitBildnissenund Von - - B , WW.,UCA22-YT". - reichbarga/en.- Brieffatsimiles. Cony Schumacher. - - - - -

g

-- - -- - Elegantgebunden- 5. –– --
- Käuflichin allenParfümerie-Galanterie-undDrogengeschäftensowiebeiallenCoiffeurendIn-u.Auslandes.

DieVerfasserinberichtethier in derihreigenengemütvollenWeiseüber- ErlebnisseeinzelnerGliederihrerFamilieundüberihr eigenesLeben.-- Chronitalhnlich– Briefe,Tagebuchfragmente,UeberliefertesundErlebtes,- SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSwie e
s vortam,aneinandergereiht– so is
t

dasWerk,dasmitvielHerzund E
s --------------------------------------------------------------------------- S

sein: “se"äeisten SinnedesULortes. # %

- WM
VonderselbenBeraterinerschienfrüher in unsermer: berei - V - Deutsche Verla gS-Hnstalt in Stut tigart. /

Uom Schulmädel bis zur Grossmutter." # /A

Ein haus- und familienbuchfür das deutscheVolk.

- ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn-undAuslandes.- W /M

LEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
%

Locarno E
. Höfe Locarno - Das deutsche (Jalerland -mitam Lago Maggiore. - ---

KopfstationderGotthardbahn.DirekteWagenverbindungen. | W
M

II
I

neunzehnten Jahrhundert
AM

- - - -- - - - - | W. • M- E | WM /

5 - -

- - F EineDarstellungderkulturgeschichtlichenundpolitischenEntwicklung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

E
-

- - - - -- - - | W. Mit 6 Karten für das deutsche Volk geschrieben -

E
- - - TT- -- -- | W | In Original-Einband n M

- -

- - - -

F: L - - - JHIbert Pfister, - - -

-- - S - W „DerdeutscheGeschichtsschreibermuß selberganzdeutlichsein.“ Schönerundgründ- %

- # licherals in der PfisterlichenGeschichtedes neunzehntenJahrhunderts is
t

dieserGrund- -------- -

E Ä
l satzkaumschondurchgeführtworden;vor allemschätzenwir a
n

demWertejeneglück

licheVereinigungvondiplomatischerundKulturgeschichtehoch,diemanheutzutagesonst

so seltenfindet,und– wunderbarmit ihr verquicktund versöhnt– zugleichdie aristo
kratischeBegeisterungfür diegroßenPersönlichkeitenin unserervaterländischenGeschichte,

allen andernvoran für Bismarckund ein erhabenesWerk. Als ein echtdeutsches
Haus- und Erbbuch,das das heiligeFeuer vaterländischenEhrgefühls,vaterländischen
Stolzes und vaterländischerBegeisterungauf unsermHerd zu erhaltenberufenist, se

i

dasWerkaufs wärmsteempfohlen. WestermannsMonatshefte,Braunschweig,

Das vollenerste Etablissementfür "Winteraufenthalt im
prächtigstenWinterklima Europas,

vonallenärztlichenAutoritätenundspeziellvomKgl.Bayr,Medizinal-RatProfessor
in proklamiert.

d
ie unsicht in d
ie Irritation

DeutscheKirche,deutsch.Arzt. Prospektu
.

Mediz.-RatMartinsBeschreibunggratisdurch alli, Besitzer.
Wärmst,klimat.CurortSüdtirols,nächst
demGardasee.Saison15.Sept.bis15.Mai. \"Vollesüdl.Vegetation,besondersgeschützte---Lage.TäglichzweimalCurmusikaufder Ä

l

Promenade.Curanstalt:Fichten-u
.

Sool-In- ---
halationen.Kaltwassereur,etc.,grosseneue \"

Wandelbahnu
.

Cursalon.Bahnstation,Post, ---'“ m.Nachtdienst,Telephon,Hochquellenwasserleit,elektr.,Beleucht.Hotels s - >>>>>>> > >>> E >> >>>>>>>>>>>> >> SserstRang.Pensionen.Zahlr,vollsteiner-Familienwohn.Prosp.d
. d,Cur-Comité.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes.
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Hervorragendeskl
a
r

a
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ist zujederJahreszeiteineTrinkkurmit

Wildunger Helenen- und Georg-Wictor-Quelledringendzu empfehlen.JährlicherVersandüber 1 Million Flaschen.BroschürenundnähereAuskunftdurch
Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G.

|

77ersand der Fürstl.MineralwasservomObereSalzbrunn

Salzbu WÜREN --------------=== Set so mediensch bekannt 'FT', 'Frei

Oberbrummen H.d
a
s

berühmlealleinechteFabrika
Siesindüberallprämiertworden,

zuletztin

Paris1900:goldeneMedaille.–ZumPreisevon 1, 2, 3, 4, 5M.und
höhervorrätigin allenfeinerenSpielwarengeschäftendesIn- undAuslandeszuhaben;mansehejedochnachderAnker-MarkeundweisealleStein
baukastenohneAnkerals unecht

MaassedenWippetitan. 1
.

rhltlich inApothekenundDrogennun

-

Aerztlich empfohlen

Nurechtwennin Originalpa- nun |

FTEETTETTETTETTETTETnurüberseeischevonBrafl.,Bolivia,mdien,Peru,Oranje,Java,Mexiko,
uiana,-Guatemala,auritius2c.

• • • nurM.

bei Erkrankungen der
Athmungsorgäne, bei
Magen- und Darmkatarrh.
bei Leberkrankheiten.
bei Nieren- und Blasen
leiden. Gicht u.Diabetes,

Portoextra.• • •Berlin(O,19b,

1
.

80.
iedel,– Die neuereichillustrierte VerlagFrzurück.

PreislistesendenaufVerlangengratisundfranko

1
.

Ma.Rieters Ele.ss. Hof.
Rudolstadti. Thür.,Nürnberg,Olten,Rotterdam,Brüssel,Wien,New-Yort.

Dieecht
Frankferenten sehmännchen,
0uittenpast,0uittenwürste und
EchteOffenbacherPfeffernüsse
(Probekistchenzu 5 u.10Mk)empfiehlt
ErsteFrankfurterBrentenfabrik
Heinrich Kurtz. Frankfurt a.M.

Gesichtspickel,
Finnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,einzigundalleinschnell,sicherundradikalzubeseitigenfrankogegen.4250BriefmarkenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:- - - - 66
„Die Schönheitspflege
alsRatgeber.Garantiefür ErfolgundUnschädlichkeit.GlänzendeDank-u.Amerkennungsschreib.liegenbei.NurdirektdurchReichel,Spz.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.NiederlagefürOesterreich:Apothekezum„schwarzenBären“,Wien,Lugeck3; fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse12;fürBöhmen:„Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag;fürdieSchweiz:ApothekerPaulHartmann’sWwe.,Steckborn,fürRußland:
BernhardMertens,Riga,Sandstraße7

.

UmsichbeimEinkaufvom

Wäh-Knopfloch-A-Maschinen-Seide
- vorgeringenQualitäten zu schützen

verlange man ausdrücklich d
ie allgemein anerkannt beste

GÜTERMANN:SEIDE

urchsichtige

Cristall-Seife

WRieger
Frankfurt, wo

MildesteSeifefür
die Hautpflege,
Verbraucht Fel

2uhaben,in allenfeineren#"F"F"

In Kürze gelangt zur Ausgabe: Deutsche
Uerlags -JHnstalt

Oeine Wanderungen. “
AN

1 Band: Im Innern (Zhinas.
Von

EUgen (JOlf.
19BogenOktav mit zahlreichenAbbildungen,einerKarte und dem

Bildnis desVerfaffers.

In flexiblem Teinenband Mk. 5.–
Keine der üblichen - - - - - - -

• • • • • • Reisebeschreibungen!
EugenWolf is

t
in Gebieteeingedrungen,dievorhernievoneinemEuropäer

durchstreiftwordenwaren; e
r vermagdeshalbzurKenntnisvonLandundLeuten

mehrbeizutragen,als je einandrervorihm.WelchesKapitelmanauchaufschlagenmag,überallwirdderLeserdieEmpfindungvonderWahrheitdesGesagtene
r

halten, e
r fühlt,daßderVerfaffere
s

sichangelegenseinließ,dieSittenundGe
bräuchederBevölkerungzu studieren,daßallesselbsterlebtundnichtsvomHörenjagennachgeschriebenist.
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- -egerung der Kathedrale von -eitang
Die Geschichte d

e
r

BelagerungderKathedralevon

g is
t

kaumminder ergreifendund dramatisch- die der Gesandtschaften.Als der Ring der Be--- um den Missionskomplexzusammenzog,

ic
h

innerhalb desselben3000 chrift- hineien, zu derenSchutznur 40 Soldaten, 30 Fran
-en und 10 Italiener, vorhandenwaren. DieHoff- mit so geringenStreitkräftendemAnsturmder
-auende fanatisierterChinesen, d

ie

mit moderner--- --- waren, dauerndWiderstand zu

-etang--

- titen- war
die sechs- - ionspriester wollten

lebergabewissenund entschlossensich,ihr Lebenund
hinesennur um- teuerstenPreis zu verkaufenund auszuharren

Sie hattenim ganzennur

--- zur Verfügung, und dieMunition wargänzungmußte auf jeden Fall beschafft

e
r zeigtesichwiedereinmaldie Not

a
ls

besteLehrmeisterin.Die Priesterkonstruierteneine
Munitionsfabrik, in der si

e

aus Salpeter,Kohlenstaub

--- und so weiter ein ganz leidlichesSchieß- - -pulver herstellten,Kugelnwurdenaus Zinn gegossen
um das ' Anwesenwurden

das der in ihremSchutzgetretenen

----

- -
werden- und

um letztenMann

---------
die energischeAktion erwies- - derFeinde ic

h

b
a

ich weit außer

“ aberdie tapferenBlaujacken

igkeitenvondenEingeschlossenen- afterGilleVierschanzungenauf “- ---- - von Segen,
hinesenversuchtenvon Minen unter

d
ie

Kathedrale zu treiben.Die Barrikadenlagenziem
dereigentlichenGebäude,und so- inten die Minen nichtnaheherangebrachtwerden- gelangdenAngreifern,nur eineMine weitgenug

vorzutreiben,und si
e

sprengtendas Hauptmissions
ebäude in die Luft, aber die nächstenMale explo
ertendie Minen alle außerhalbderVerschanzungen
Die Explosionen verletzteneinigehundertPersonen

und rissenLöchervon 40 bis 70 Meter Durchmesser

---
der iche Hieg schwergenugerkaufen,der französischeHaupt

mannund derLeutnantfielen,elfMaun starbenden
mour-de

Heldentod.Wenn e
in

Mann gefallenwar, gabman - nach 175596, darunter 10523 blühen- Plan
ein Gewehreinemder intelligenterenChinesen, d

ie
- 352 Farne und derenVerwandte,- Moo

ic
h

dennauchtreu und opferwilligzeigten - es blieb - Lebermooieund -2- '- - Alger- ihnenallerdingsnicht viel anderesübrig– und so | Die Ziffern beweisenden Einfluß der -----
nichts von | tonntemandem Priester,Soldaten zweierStationen meinerErdgebiete au

f

d
ie Erweiterung der-

und Chinesen in unermüdlichemEifer Schulter a
n

Schulter kämpfensehen.Zuletztgingendie Lebens
mittelaus, und derMann mußte vonzweiUnzen
Reis täglicherhalten,dieWeißenbekamenallerdings
etwasmehr. DiemeistenChinesenwarenzumSchluß

so schwach,daß si
e

sichnichtmehran die Arbeit bei

Diejenigen
schnitten d

ie

höchsteZeit, daß ' kam. Die in Peking angekommenenTruppen ließenallerdingseinenvollen
g verstreichen,eheman den Belagerten in der

KathedraleHilfe brachte,und schließlichwaren e
s

die
Japaner, die si

e

erlösten

Eine Volkszählung in der -flanzenwelt
In der botanischenAbteilungderBritischenVier
einigungzurFörderungderä- derVor

ProfessorVines, einenVortrag überdie Zahl

e
r

bekanntenPflanzenartenund ihre Entwicklung
Bei der BetrachtungsolcherZahlen is

t
zu

erücksichtigen,daß derBegriff derPflanzenartnicht'' ist unddaßdieverschiedenenGelehrteneinePflanzengruppeteilsals Art, teilsals Abart oder
Varietät auffaffenkönnen

dem

Abgesehendavon is
t

zu

machtdaran zu erinnern, das Linn in -it- - - -

in denBoden. Die 4
6 Europäer in Peitanghaben - Hälfte des 1
5
.

Jahrhunderts rund 100- --
volle zwei Monate unterE- und unterschied,davonetwa1000-- ---
eligkeiten, d

ie

sichgar nichtbeschreibenlassen,gegen1 (Kryptogamen). Die Entwicklungder Plan- - -

d
ie

hundertfacheUebermachtausgehaltenund dabei- machteaber so reißendeFortschritte,das -

- - -

noch d
ie

Kraft beieilen,energischeAusfälle zu machen- Uebersichtder Pflanzenarten, d
ie

im 1- Jahrhun ---

u
n
d

den Chinesen m
it

Olmerverschanzungena
u
f

d
e
n

durch Persoon (1807) herausgegebenwur- --
Freilich mußten si

e

den endlichen| 20.000höherePflanzenarten FF ----- im

ZahlanerkannterArtenlebenderPflanz

" die in den- -

gezeigthaben, scheinenjetzt im Niedergang
und eine verhältnismäßiggeringeRolle
während d

ie

Flora derGegenwart
dasUebergewichtder z- -

d
e
n

Scherzenschleppenkonnten- und es war di
e

zeichnetwird. Mines hält d
ie

Annahme berechtig

d
ie

Botaniker heutenochnicht d
ie

Hälfte d
e
r

wirklichvorhandenenPflanzenartenkennen
seitsdürfte d

ie Entdeckungwesentlichneuer Formel
nichtmehr zu erwartensein, d

a

ich schon im e

d
ie Gebietserweiterungdes Pflanzenreichs in d
e
r

auptsachedurch Beschlagnahmesolcher
vollzogenhat, die früherunbeanstandetzum
gerechnetwurden. Dies trifft besondersmit
aufdieBatterien zu, die - vor zweihundert -
zuerstentdeckt,lange zu der Klasseder Urtiere gestellt
wurden,bis 1853Cohn ihre pflanzlicheNatur und
Verwandtschaft zu denPilzen erkannte
deutung, d

ie

denBatterien heute
und d

ie

ihnen einenbesonderenZweig der Wien
chaft, d

ie Bakteriologie,eingeräumthat, is
t

ein Hin
weis kaummehrnötig

unser beträgt d
ieno- be- - -Schäsur

------- - - -rdgeschichteeinesehrstarkeEn begriffen
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ic
h
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------- Neues aus aller Welt.-
Der musikalischeProphet des Slaventums

Die russischeMusikweltbeklagtden Tod des be
rühmtenSängers Dmitry Alexandrowitsch Sla
viansky, dereinehöchstoriginelleundselteneKünstler
erscheinungwar. Schon ein Werdegangund seine
stürmischeInitiative, schreibtM. Boßmertny in den
HamburgerNachrichten,deutenauf den Charakter
einerungewöhnlichenundbesonderstalentiertenPer
önlichkeithin. Geboren1836,trat erfrüh ins Militär
ein, wo er bereitseinehöhereCharge erlangthatte,

a
ls
e
r plötzlichdeminnerenDrangenacheinermusi

kalischenBethätigungnachgab.Um jeder Fesselder
militärischenDisciplinä zu sein, kündigte e

r

den Dienst und widmetesichgesanglichenStudien
Seinewundervollklareund starkeTenorstimmehatte
schonlängst die Aufmerksamkeitund Bewunderun
maßgebenderMusikkennererregt. Er wurde jedo
mit einemSchlage e

in

berühmterSänger, als e
r An

ang der sechzigerJahre einmal eineArie aus dem
Don Juan in einemKonzertder kaiserlich''Musikgesellschaftin St. Petersburglang. Der Erfolg

lie
ß

in ihm denEntschlußreifen, sichzunächstmit
denausländischenKomponisten zu beschäftigen.Mit
Feuereiferlag e

r

seinenStudien, o
b

und lernte die
Gesangskunstbei Slowika in Moskau und bei Picci

in St. Petersburg. Dann begab er sichnachItalien,

w
o

Romani seinLehrerwurde. Auch Bonoldi und
andreMeister in Paris ' er auf, um ihre
Methodenanzueignen.Der Nutzenseinerumfassenden
Lehrjahrekonnte b

e
i

seinenvortrefflichenStimmmitteln
nichtausbleiben,und bald war e

r

allenthalbenals
Sänger von phänomenalerKoloratur und mannig
facherNuancierungsgeschicklichkeitbekannt. Er stand' auf derHöhe seinesKönnens, als ihm dasewußtseinkam,diePflegederwesteuropäischenMusik
aufgebenund sich in den künstlerischenDienstseines
Vaterlandesstellen zu müssen.Mit der Inspiration
einesnationalenVorkämpferssah e

r

seinenWeg ge

nau vorgezeichnetund war von seinerMission durch
drungen,denSchatzdesrussischenVolksliedes zu heben
Er unternahmKreuz-undQuerzügedurchganzRuß
Land,sammelteVolkslieder,vervollständigteFragmente
von altenMelodienund faßtedenEntschluß,durch

# russisch-nationaleVokalkonzertedas einheimischeusikempfinden zu weckenund zu nähren und die
russischeVolksmusik in alle Lande zu tragen. Eine
ähnlicheIdee hatte schonFürst Jurjew Galizin in

die That umzusetzenversucht,und seinWerk konnte
gar keinenwürdigerenErben finden als Slawiansky' war nicht nur auf eineweitgehendePropagandabedacht,sondernauchauf die eigenartigeAus' des Chors. Mit dem Spürsinn einesaritäten-undAntiquitätensammlersahnte e

r

förm
ich, wo eineguteStimme zu findensei,undumdiese“ war ihm kein ' zu entfernt. DurchieseAusschaunachStimmbegabtenregte e

r

auchbei
derGeistlichkeitdieFörderungdesKirchenchorgesanges
an. Als e

r

eine stattlicheKapelle beisammenund
gründlichgeschulthatte, begannendie Wanderzüge
nachderWolga, nachdenverschiedenstenStädten des
russischenReichs und nachSibirien. Der Ruf der
kleinrussischenSlaviansky-Konzerte verbreitete
überall, und als e

r

seinerstesMonstriekonzertin der
Michael-Manege zu St. Petersburggab, zähltedas
AuditoriumnachTausenden ' denKonzert
reisendurchdas Ausland, auf denWeltausstellungen

zu Wien und Paris bildetendieseVokalkonzerteohne
jedeInstrumentalbegleitungmiteinemvöllignationalen
Programm den Gegenstanddes Beifalls und des

“ musikalischenInteresses. Die WiedergabederrussischenVolksgesängewar von rein russischemGeist
und von tiefstemNationalverständnisdurchdrungen
Die einheitlichvollendetenund temperamentvollen
LeistungenriefenstetsEntzückenhervor,undSlawiansky
selbstsangnochim Alter, wo die Frischeihm natur
emäß o

n gebrach,mit zauberhafterKraft undFä t. Die russischeMusik verdanktihmdieEnt

gezogen,indem e
s

den zeitgemäßen

deckungschätzenswerterVolksliederund einerAnzahl
altslawischerGesänge,derenKenntnissich b

is

dahin
denrussischenMusikernund demrussischenVolksver
ständnisgänzlichentzogenhatte. Sein Wirken h

a
t

jedoch weitereKreise in der russischenKunstwelt
ondichtern d

ie

Anregung zu nationalenKompositionengab. Aus
demBronnen der SlawianskyschenKunst schöpften
Balativen und andereä Komponistendie“ zu ihren volkstümlichenOpern und Dr.
chesterwerken.Die AbsichtenSlavianskys kamenauch

in demäußerenAuftretenseinesChorszumAusdruck
die Sänger zeigten sich im alten Bojarenkostüm
Slaviansky hat die slawische'' - -ähligeWerkebereichertund denSinn und Geschmack
die Nationalliedergeweckt.Er hat sich einen

Ehrenplatz in der russischenMusikgeschichtegesichert,
undeinzigsteht e

r

d
a
in der Pflege einer ":

Kunstrichtung, in der e
r

von niemandübertroffen
worden is

t.

SeineGattin standihm als treueGehilfin
Seite,und inihremBesitzbefindetsichaucheinereiche
ibliothek,dieselteneundwertvolleHandschriftenenthält

Der größte und älteste Baum der Welt

is
t

der22 JahrhundertalteFeigenbaum in Anuradha
pura, der altenHauptstadtder Insel Ceylon. Durch
mehrals 25 Dokumentewird ein hohesAlter b

e
i

zeugt. Im Jahre 288 vor Christi Geburt gepflanzt

is
t

dieserVeteranunterdemNamen„heiligerBaum“
bekannt,weil e

r

nachder Legendevon einemZweige
stammt,der von demBaumegepflücktwurde, unter
dem einstBuddha zu ruhen pflegte.Auch kommen
jedesJahr von allen GegendenIndiens Tausende
vonPilgern, um demheiligenBaumeihre Verehrung

zu bezeigen.Freilich is
t
e
r

nur nocheineRuine, d
ie

Aleste,derenZweigenochherzförmigeBlätter treiben,
mußtenschonseitlangemgestütztwerden,und umden
Stamm, der vonbuddhistischenAltären umringt is

t

habendiePriestereinedreifacheSchutzmauergebaut
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Dr. Boeckhat eineschwierigeAufgabe,uns die Eigentümlichkeiten
sowohlderverschiedenenTeiledesHimalajagebirgesunddessenBewohnerwie
auch d

ie

seinereigenenReiseerlebnisseanschaulichzu schildern,durch200vonihm
aufgenommenePhotographienundeinenanziehendgeschriebenenText in glücklicher
Weisegelöst.DieOriginalitätseinerDarstellunggewinntdenLeserso, daß

e
r

diesefeifelndenSchilderungennur ungernunterbricht,derenlaunigerTon
vielfacherheitert,ohnedaß e

s

demVerfasser,wo e
s

notthut,etwa a
n

Ernst
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Ein prächtigesBuch.Man weißnicht, o
b

mandenvomVerfassero
ft

untergroßenSchwierigkeitenmeisterhaftaufgenommenen200photographischen
Bildern,mit denendasinhaltreicheWerkillustriertist, oderderKunstdes
Autors, eineEindrückeundErlebnisseebensoanschaulichwie spannendzu

schildern,d
ie

Palme zuerkennensoll.Abernichtnur fürFreundedergroßartigsten
GletschergebietedesErdballs is

t

dasBuchvonhohemInteresse,sondernauch
für vielweitereKreise,dennLandundLeute im WunderlandeIndienwerden
unsdarin, in anziehendsterWeisevorgeführt.Er hat e

s ausgezeichnetverstanden,
einereicheKulturgeschichtederBergvölkerIndiens in seinehumorvolle,unwider
stehlicherheiterndeReisebeschreibungeinzubeziehen,so daßdassehrschönausgestattete
unddabeidurchauspreiswürdigeWerkals einesehrwertvolleBereicherung
unserergeographischenLiteraturbezeichnetwerdendarf. FrankfurterZeitung
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von Otto von Leitgeb.

(UI eineheftigeErregung hattees Reneagepackt,da si
e

nach am Walde dort, auf der Heide,zwischenihrenBlumenund amBache,
langenWochen stumpferKrankheit zum erstenMale, von dessenschäumendeWirbel Wafferblumenbadetenund pfeilschnelleWald

Marthe Fink begleitet,der Muhme Haus und das engeHofgärtchen vöglein,die ihre schimmerndenFlügel daran netzten.Wohl wußte s
ie
,

hatteverlassendürfen, worauf si
e

so lange be
schränktgewesen.Schon lange, seitdie Spann
kraft der Gesundheitallmählich in ihrem Blute
wiedergekehrt,hatte si

e

mit wachsenderUngeduld

das StückchenHimmelsblaugeschaut,das ihren
Augenzwischenden engenMauern erreichbarge
wesen.Und ein starkesVerlangennachendlicher
Befreiungaus dieserHaft war siegreichgeworden

und hatteihr solcheBeredsamkeitverliehen,daß
Marthe Finks Bedenkenverflogen und si

e

die
Genesene in die Stadt entführte.Aber so schwach
und des GehensungewohntwarenReneas arme
Füße, so befremdendgroßartig und vor Fülle
drückendwar alles, was si

e

erblickte,daßMüdig
keitundVerstummen si

e

mitten in derWanderung
überwältigthatten. Auf der Weite des Platzes
mit seinemtraumhaftenReichtuman Palästen
und Fenstern, an Säulen und Menschen,mit
demGewogeunbegreiflicherFormenringsum,mit
Farbengewühle,mitZinnenundZierat,Malereien,
Kuppeln, Mosaiken und tausenderleiSchmuck,
derenDaseinund Zauber keinMenschenblick zu

entwirren und zu begreifenvermochte,– da
hatte si

e

scheuer,ängstlicherTaumel angefaßt.
Von selbsthatte si

e

Marthe um die Heimkehr
gebeten,nochehe si

e

sich so weitdemgigantischen

Turme und den Portalen des Domes genähert
hatten,um nachrechtshin denPalast desDogen

zu sehen,die zwei großenSäulen unddas Meer,

das in derNachmittagssonnegegenSan Giorgio
hinausleuchtete.Beinahebeklommenwar si

e

a
n

derSeite der schwatzhaftenMarthe heimgekehrt,
hattesichrasch in ihremKämmerchenvereinsamt
und fühlte, als quölle e

s

in ihrer erschütterten
Brust von warmenThränen tiefer Ergriffenheit.

Und daß die Muhme si
e

nicht mit Fragen be
drängte,wußte si

e

ihr zu Dank. Bis spät in

die Nacht hinein, auf ihremKiffen, beschäftigte

si
e

das Gesehene.Der Schlaf spannihre Ge
dankenfort, aber der Morgen fand ihre Seele
beruhigt,gekräftigt,mit gesunderErwartung e

r

füllt. Beinahe so, wie e
s

daheimdas Kind oft
lockendüberkommen,erwachteihreNeugierde,ein
Wunsch,wie im Kinderherzen,sichgeheimnisvoll,
jelige Wichtigkeitverbergend,davonzuschleichen
und nach eignemSinne suchendzu wandern.
Und si
e

dachtewieder, wie köstlich e
s gewesen
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nichtdie Heide lag da draußen, nichtder Wald mit einemwilden
Wachstum, nicht der murmelndeBach lief dort, und nicht die
Vöglein angen, wie in der fernen, armseligenHeimat. Aber eine
plötzliche,fast gewaltsameAhnung dehnte ihre
daß es unendlicheGröße und Schönheit auf Erden gebe, die von
Menschenselbstersonnenund von Menschenhändenerschaffenworden.
Zitternd fast erfüllte si

e

das Verlangen, si
e

zu kennen. Eine
große, demütigeDankbarkeitkam über sie, daß si

e

all das schauen
sollte, und ihre Seele begehrtedanach, e

s

in sichaufzunehmen, zu

verstehenund so, wenn auchals das winzigeKörncheneineseinzigen
Menschenherzens,dazu zu gehören. Alles, was si

e

von denKinder
jahrenbis hierhergesonnenund erlebt,wolltesichzusammenthun,neue
Verheißungen zu empfangen.Ihr war, als hätte si

e

derenDasein
immergeahnt, nur ihre Namen nichtgewußt, als seien e

s

bis jetzt

dunkleRätselgewesen,dievomHauchegöttlicherOffenbarungstammten.
Nur Erwählte könnensichihnennahen; sonstliegen si

e

wieunergründ

licherLichtscheinhochüberdenHäupternderMenschheit.Zuerst wollte

si
e

jenenunermeßlichenTempelbetreten. Dort wollte si
e

Gott danken
für alles, was e

r

ihr gegeben,Genesungihres Leibesund die festliche
Erhebung,die ihre Seele darum jubelndfeierte. Nicht wie das arm
jeligeKirchlein zu Maran würde e

s sein;und dochdachte si
e
in diesem

Augenblickemit Rührung an dieses.In derErinnerung sah sie hinein,
als hätte si

e

ebendie niedrigeThür geöffnetund das Sonnenlicht
fieleblendend in die kleineHalle und erreichteund erfülltemit einem
einzigenStrahle den kargenRaum in grellemTageslichte.–
Es war eine günstigeStunde, da Madonna Prospera und

Marthe Fink sichrüsteten,um sichzu Tizian VecellisHause führen

zu lassen, und si
e

allein zurückließen.Auch fiel ihr weder in den
Sinn, daß die Sitte solcheinsamenGang verpönenkönnte, nochdaß
die tausendgewundenenGäßchenmit ihrenEckenundWinkeln ärgeres
Wirrsal bilden mochten,als alle die Wege und Stege des Heimat
waldes. Wohl aber faßte sie, kaumwarendie Muhme und Marthe
gegangen,großeWagelustund mutigerEntschluß. Sie that an, wie

e
s

ihr am Schicklichstendünkte,schlüpfteaus demHauseund ging aufs
Geratewohlfort. Der plötzlicheLärm und das DrängenvonMenschen,
als seienihrer ungezählteScharen in Bewegung, verwirrten si

e

zwar
schonbei den erstenSchritten; aber züchtiglichgelassen,wenn auch
pochendenHerzensging si

e

weiter ihres Weges. Immer tiefer kam

si
e
in die Fremde hinein. Bald durchdie engstenGaffen, bald über

ein einsamesPlätzchen,aufdem in vornehmerRuheirgendeinPatrizier
haus stand; bald über marmorneBrückchen,die mit zartem, kühnem
Bogen dunkelgrünlichesWaffer überspannten.Hin und wiederglitt
einesjener schwarzen,schlankenBoote unter ihrenFüßen weg; geputzte
Menschen,Frauen in gleißendenGewändernoderMänner in würdigem
Staate saßendarin. AuchArbeitsleute,Warenführer. Dort ein schwer
befrachtetesFahrzeug; ein Berg von hellgrünenGemüsendrückte e

s

tief ins Wasser. Da ein andres,mit Warenballenbeladen. Und ein
andresmitBausteinen,und ein viertesmit einerReiheschwererFäffer,

als führte e
s

einenganzenKeller, Stauungengab es, und seltsames,
geschicktesGebaren der Bootsleute, um aneinandervorbeizukommen.
Hin undwiederaberauchGeschrei,GeschimpfeundGelächter.Menschen
lehntenzusehend a

n

denBrückengeländern,verschleierteFrauen huschten
vorüber, lärmendeKinder balgten sich am Pflaster. Hausierende
Händler stießengellendeRufe aus, Pantoffel klappertenüber Stein
fliesen,Gesang ertönteaus offenerHalle. Manchmal auch wurde
Renea, unversehensins Gedrängegeraten,wider Willen irgendwohin
geschoben.Ein bißchenängstlichwerdend,begann si

e

zu fürchten,daß

si
e

sichdochnichtalleinzurechtfindenwerde. Sie begannum ihr Ziel

zu fragen. Sankt Mark! Jeder standihr willig Rede; so hoffte si
e

sichendlichdurchzuschlagen,von einemWegweiserzum andern. Und
mit einemMale, unversehens,wie auf einenZauberschlag,that sich
der großePlatz vor ihr auf. Hundertevon Tauben flogendarüber
hin. Sie zogenweiteKreisedurchdie Luft zwischendenzwei langen,
glänzendenPalastreihen, die - aussahen,als bildeten si

e

dochnur ein
Ganzes. Scharenvon blau und grünlich schillerndenTaubenspazierten
gurrendund gravitätischüberden Boden hin; ja, so dichtwar ihre
Menge, daß Renea zögerte, ihren Fuß zwischen si

e

zu setzen.Sie
blieb stehen,ließ ihre Blicke herumwandernund fühlte ihr Herz vor
Freude schlagen.Heutewar si

e

nichtmehrzu schwach,nichtmehr zu

betäubtvon dieserGröße.

-

UeberdemPlatze schienenWogen von Licht zu wallen, Heere
zersprungener,flimmernderLichtfünkchen.Und von den Pforten des
DomesdrübenerhobensichLichtstrahlen in goldenenGarben, von all
den farbigenSteinen, von Alabaster, Bronzen und lauteremGolde.
Aus denBögen leuchtetenGemälde auf goldenemGrunde, darüber
standen,stolzund herrlichschreitend,vier goldeneRoffe, derenLeiber
blendetenvor Glanz. FeinesNetzwerkvon blendendweißemgemeißelten

Stein bekränzteden Saum der höchstenBögen. In diesemsteinernen

Seele weit aus,

Blumenwerkeauf denFirsten des Tempels hatte sicheineSchar be
flügelterEngel zwischenRosen,BlnmengewindenundgüldenenSternen
gesammeltund schwebtemit denzarten, wesenlosenKörpern aufwärts

in die Bläue des Himmels. Dahinter erhobensichdie Kuppeln, in

herrlichemGraugrün ihrer kupfernenDächer ernsterund ruhigerden
vielfältigenWechselder Stirnseite abschließend.Vor der Kirche, auf
den Fliesen des Platzes, ragten drei grellrote Fahnenschäfteweit

in den Himmel und trugenauf der Spitze das Banner des Heiligen,

in karmesinroterSeide von Goldfädenkunstvollgesticktdendräuenden
Leu mit den gespreitetenFittichen.
Langsamund ohnenun weiter die Umgebungder Kirche zu be

trachten,schrittReneaauf die Thore zu. Und gleichnachdem si
e

die
wenigenStufen zum Vorraume hintersichhatte,umgab si

e

merkwürdige
Stille und Dämmerung. Die hoheThür des Kirchenschiffesthat sich
auf, und jetzt stand si

e

wahrhaftig stilleauf demvon Farbensteinen
gewirktenBoden diesesGotteshauses,und die Kuppeln und Emporen
von Sankt Mark wölbten sichüber ihrem in Demut sichneigenden
Scheitel. Ihre Lippen fandenkeineWorte, aberdurchihreSeele floß,
fastwie ein heiligerSchauer von Unfaßbarem,einelangeundmächtige
Welle stummen,inbrünstigenBetens, worein sich in diesemAugenblicke

ihr ganzesDasein lösenwollte. Und si
e

fühlte,daß si
e

etwasempfing,
was keineslebendenMenschenHerz andersempfangenkonnte,als in

seinemerstenGebetehier, an dieserSchwelle.
Dort, unter der fernstenund höchstender Kuppeln, ragte ein

gewaltigesgoldenesKreuz und ließ seinenArmen warme, sanfteLicht
strahlenentströmen.Auf ihm bliebenihre Blicke langehaften,und si

e

wurdenheiß und schwervonThränen. Erst nacheinerWeileversuchte

si
e

zu fassen,was alles in so wunderbarer,göttlicherunddochtrauriger,

nie geahnterund dunklerSchönheitund Pracht si
e

umgab. Umsonst
aberforschtenihre Blicke. GeschlechterumGeschlechterhatten in Jahr
hundertendie leuchtendstenund feinstenBlüten ihrer Kunst hier ge
jammelt; e

s
war nicht möglich, ihren verzücktenVisionenzu folgen.

Mit Schätzenwar dieserGottestempelgefüllt. GlänzendesGestein in

hellenund tiefenFarben bedecktedie Wände; Säulen mit prächtigen
Kapitälen stütztendie Empore; heiligeGestaltenschwebten in goldener

Luft an denDeckenempor,wallendvon farbenprächtigenGewändern.
Und alles, alles, ein ganzer, schierunermeßlicherTempel, schimmerte,
strahlte,erglühte in purem, gleißendemGolde! Die weitenKuppel
bögenfingen gleich riesigenSchalen das Licht des Himmels auf und
ließen e

s

aus ihrer Tiefe herniederschweben.Ein feinerDunst, wie
der letzteHauch dargebrachterOpfer, zittertehochoben in denLicht
strahlen. Aus demSchattender Wände glänztenhie und da große,
dunkleBuchstabenheiligerSchriftzeichen.Es mußtentausendjährige
Wundersprüchesein, dunkleGebetformelnbedrängterMenschenherzen,

diedas SchicksaloderdieSchuld bedrückt;scheue,ängstlicheRufe nach
Gott, dessenZeichenan Wänden und Altären, auf den Säulen und

in den Nischenwiderscheinen,im leise bebendenFlammenlichtestill
verbrennenderOpferkerzen.Und wenn e
s ganz, ganz still ist, dann
hört man vielleichtbis zu derTiefe derMenschenherabdenLobgesang
derCherubim, die hochüberder heiligenHalle im Licht von Gottes
Tage schwebenund seineGlorie singenimmerdar. Beterscharenknieen
auf denMarmorbilderndesEstrichs;da strömendurchdieGotteshalle
hin die Strahlen des goldenenKreuzesstammes, si

e

wachsenfort,

flammendund riesengroß; e
s

breitetüberdenMenschenhäupternweit
und trostreichseineArme das Zeichender Erhörung . . .

Jetzt waren nur wenigeMenschen in derKirche. Selten bewegte
sichein Schritt über denBoden. Renea wählte sichein abseitsge
legenesPlätzchen,von dem si

e

dochdenChor mit demLettnererblicken
konnte,denHochaltarmit seinemjäulengetragenenBaldachinund den
Heiland amKreuze.
IhrGemüt aberwar zu unruhig,von demZauberdiesesHeilig

tums auch zu freudiggestimmt,um sich in Gebet zu versenken.Eine
Art von Glücksgefühlbegann sich in ihrer Brust zu lösen. Beinahe
war es, als stände si

e

wie ein jubelnderZuschauervor glanzvollen
Schaustücken,die edlerWettstreit begeisterterSchöpfer zu standege

bracht. Und einGefühl dämmerte in ihrer Seele, daß ihr Begreifen
nichtvollkommen in der Ferne ständeeinemgöttlichenSchwunge, der
Menschenherzenmit solchemFeuer erfüllenkann, daß si

e
in herrlicher

Kraft tausendfältigSchönesins Lebenrufen. SolcherMenschenganzes
Dasein muß dann im Lichte hinführen, wie eine Sternenbahnam
Himmel. Die Auserwähltender Menschenstehenfast der Gottheit
nahe,und was si

e

schaffen,werdenunvergänglicheSchätzeund bleiben
durchalle ZeiteneineVerkörperungdes Segens,der auf ihrer Arbeit
geruht.

Was nun ihre Augen feuchtmachte,war eineköstliche,süße,
ahnungsvolleBewegung, in der si

e

sichbefand, und manchmalflog

trotzder ernstenUmgebungein ganz leisesLächelnfreudvollerDank
barkeitüber ihre Züge.

–
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So war aber ihr Wesen,daß ein sehrstarkerEindruck d
ie gleich

ganzerfüllteund keinWinkelchenfür Nebengedankenfreizulassenpflegte.

Deshalbgeschahes, daß ReneaGrünhoffer, als si
e

die Kirchewieder
verließ,angesichtsder unvermutetenDämmerung,die der Herbstabend
nun auch in dieGassenzu senkenbegann,etwasbefangenwurde,aber
rüstigfortging, ohne zu achten, o

b

si
e

wohl auf demfrüherenWege
sei, und ohne zu denken,daß si

e

ganz in gleicheIrrwege wie früher
verfallenmüsse.Wieder schloßeineMenschenwelle si

e

in sichund
führte si

e

fort; wiederkamenstillerePlätze,dunkelndeWinkel,Kanäle
undBrücken. Das Zwielicht aber ward stellenweiseschondurchjene
Lämpchendurchbrochen,die in Abständenvor Madonnenbildernhingen
und die einzigespärlicheBeleuchtungabgaben,wennVenedigsich in

den Mantel der Nacht hüllen wollte. Traten die vorübereilenden
Menschen in ihrenLichtkreis, so wurdenUmrisseund Farben wieder
lebendig.Das Mädchenaberging sorglosweiter,als befände si

e

sich
auf schnurgrademWege zum Hause der Muhme. Etwas ängstlich
wurde si

e

aberplötzlich,als si
e

bei einerWendunggewahrte,daß ein
Mann sichdicht hinter ihr hielt, und als si

e

ebendenselbenauchbei
einerzweitenund drittenWendungimmer in der gleichenEntfernung
folgensah.An einereinsamerenStelle schoß e

r

dannplötzlichvorüber,
streiftedann beinaheihr Gewandund blieb, als warteteer, wohin si

e

sichwendenwerde,vor der nächstenOellampestehen.Renea sah,daß

e
s

ein helllockiger,bartloserJüngling war, und obwohl si
e

ihrenBlick
nichtlangeauf seinerErscheinungweilenließ, bemerkte si

e

wohl, daß

e
r vornehme,bunteKleidungtrug, ein pelzverbrämtesMäntelchenum

dieSchultern, einBarett ohneFeder und a
n

der Seite einenDolch,
dessenGehängevon einemStrahl derLampeblinkte.Dies war gewiß
ein junger venetianischerEdelmann. Ohne aufzusehenschritt si

e

a
n

ihm vorüber. Der VerfolgerjedocherneuteseinSpiel nochöfter. Er
blieb zurück, eilte ihr nach, schrittdann raschwieder voraus und
wartete.Auch schienes, als kämpfte e

r

mit sichselber,was amklügsten

zu thun wäre. Indessen schien, je weiter si
e

kamen, seinMut zu

wachsen.Denn als si
e

nun wiedereinmalan ihm vorbeimußte,hatte

e
r

sichnichthöflichnachderSeite gedrückt,um si
e

nicht zu behindern,
sondern e

r

verstellteihr beinahedenWeg und faßte si
e
so naheund

eindringlich,mit unsichererKühnheitlächelnd,ins Auge, daß si
e

fühlte,
wie allesBlut sichihr überdie Wangen ergoß,und mit einemMale
verscheuchtezornigerUnwillen ihre Gemütsruhe. Dazu kam, daß si

e

im gleichenAugenblick,als verbändesichalleszumUnheil, wohl inne
wurde, wie si

e

sichabermalsgänzlichverirrt habe, und nun begann

si
e

sich in ihrerHilflosigkeitwahrhaftig zu fürchten.Davon wußteder
Verfolgerjedochnatürlichnichtsund kümmertesichnichtdarum. Er
setzteeineListen ebensowie früher fort, und je mehrEifer Renea
darin merkte,destohöherstiegihre Angst und ihr Zürnen. Und da
ihr nun auch schien,als wäre si

e

gar lange schonunterwegs,ward
ihr immer bänger. Indes leuchteteplötzlichein rettenderGedanke in

ihr auf; si
e

überlegtehin und her, o
b

e
s
so gehenmöchte.Sei e
s

nun wie immer– einenEntschlußmußte sie fassen,und im Augen
blicke,wo si

e

das gethan, führte si
e

ihn auchaus. Sie blieb stehen
und wandte sich so raschum, daß ihr zäherBegleiterbeinahe a

n

d
ie

rannteund mit einemverlegenenWorte raschseitwärtstrat. Renea
aber mühte sichum großeGelassenheit,gar nicht, als se

i

si
e

ihm
die längsteZeit schonspinnefeind,und sprachden Verdutztenohne
weiteresan.
„Ihr seid ein Edelmann,“ sagte si

e

möglichstsicherund mit
weiblichemVorbedacht,„und deshalbgewißlichimmer bereit, einer
Frau zu raten, wo si

e

dessenbedarf. Verzeiht, daß ich Euchdarum
bittenwill, weil Eure Erscheinungmir Vertraueneinflößt!“
„Madonna!“ entgegneteder Jüngling mit purpurnenWangen,

indem e
r

sichmit großemAnstandvor ihr beugte,„gebietet,und ic
h

steheEuchzu Diensten!“
-

„Ich bin fremd in Venedig,“ fuhr si
e

fort, „und habemich in

denGassenverirrt. Wolltet Ihr mir behilflichsein, mein Ziel zu

finden? Ich will michEurer Weisunganvertrauen!“
Der Jüngling wurde immerverlegener.Es war schiereingar

zu gewaltigerUmschlag,daß er, der si
e

ebennochfrechverfolgthatte,
nun ihr Beschützerwerdensollte! Nebstdemmachteihm jetztdie un
ergründlicheVornehmheitihres Wesens und der Liebreiz ihresAn
gesichtesgänzlichverwirrt vor Entzücken.Augen von so holderSchön
heitund einenMund von solcherSüßigkeit, dachteer, gab e

s gewiß

in ganzVenedignichtwieder!Auch hatte e
r

schongenuggesehen,um

zu wissen,daß diesezarteFarbe ihres Engelsantlitzeskeinetrügerische
Kunst sein konnte, sonderndie allerfeinsteSammethauteineshöchst
vollkommenenGeschöpfes.Daß si

e

ihm aber mit solchemVertrauen
entgegentrat,beschämteihn tief, und gleichzeitigspornte e

s

ihn an, a
ll

seineRitterlichkeitzusammenzunehmen,als wäre e
r

viel älterdennseine
neunzehnJahre. Mit heroischemEntschluffefühlte er, daß er sichnun
keineandreRolle anmaßendürfe, als welche si
e

selbstihm gnädigzu

teilenmöchte.Also zeigte e
r

auf einmalhöchstmännlichenErnst und
bat bereitwillig:

„Laßt michEuchdienen! Wohin suchtetIhr denWeg?“
„NachdemHause,das meineMuhme,Madonna ProsperaNani,

bewohnt,“antworteteRenea.
Bestürzungmalte sichbei diesenWorten auf des Jünglings

Wangen,und ihreRöte wurde womöglichnochbrennender.Er kannte
MadonnaNani und dachtesichaugenblicks,wiemißlichundbeschämend

e
s

für ihn werdenkönnte,sichungebührlichgegenjemandbetragen zu

haben,der zu ihremHausegehörte. Er sammeltesichetwasmühsam
von dieserneuenUeberraschungund sprach:
„O, d

a

habtIhr Euch freilichgar weit von EuremZiele ent
fernt! Seht, Ihr seidnämlichbeinahe in entgegengesetzterRichtung
gewandert! Nur nochwenigeSchritte, und Ihr ständetamgroßen
Kanale, bei der Brückevon Rialto, und wüßtetdann schongar nicht
mehr,wohin Euch zu halten.“ Um sichein wenig herauszustreichen,
fiel ihm einekleineLüge ein, und e

r

setztehinzu: „Ganz zufällig bin

ic
h

diesenWeg gegangenundbemerkte,an gar nichtsdenkend,wie ab
sonderlichkreuzund querIhr durchdieGassenboget,überdieBrücken
gingetund a

b

und zu solchfremdeBlickeauf Eure Umgebungwarfet.
Dies schienmir gar seltsamund wecktemeineNeugierde . . . Nun
denkeich bloß,“ schloß e

r zögernd, „Ihr kennetmich ja nicht– ich
bin Francesco,Jacopo SansovinosSohn; aber e

s

schicktesichvielleicht
nichtgut, wennich Euch geleitete–“
„Was sollteichdann nur thun?“ fragteReneaverwundert.
„Madonna!“ sagte e

r

mit dienstfertigemEifer, „das bestewäre
sicherlich,ich brächteEuch zu einerGondel. Die Bootsführer sindmir
fastalle bekannt. Ich steheEuch gut dafür, daß Ihr in wenigen
Minuten wohlbehaltenzu Hause seid!“
„Nun gut, führetmich!“ sagtesie. Und sofortschrittFrancesco

ihr voraus, als habe e
r

nun keinandresAmt mehr,als ihr behilflich

zu sein.
Sie hattesichinzwischenganzberuhigt,ja, das kleineAbenteuer

begannihr sogarSpaß zu machen.Zum erstenmalhatte si
e

jemand
nachvenetianischerSitte „Madonna“ angesprochen,und zum erstenmal
war si

e

mit einemwahrhaftigenVenetianerzusammengekommen.Irrte

si
e

nicht, so hatte si
e

übrigensden NamenSansovinos schongehört,
undgewiß wollte si

e

erfahren, wer dieservornehme,schmuckeKnabe
war. Nebenherdachte si

e

freilich, e
s

möchtedochklügergewesensein,
dieseganzeWanderungauf eigneFaust geheim zu halten, wennnicht– o Himmel,wie wahrscheinlichwar das! –dieMuhmeundMarthe
Fink längst schonnachHausezurückgekehrtund um ihr Verschwinden

in hellerSorge wären.
An einemPlätzchen,wovon einebreiteTreppe in das Wasser

führte,unterhandelteFrancescomit einemder Gondelführer. Renea
hörte, wie e

r

ihm das Haus bezeichneteund ihm schließlichmit er
hobenerStimme gebot, einemAuftrage gewissenhaftnachzukommen.
Der Mann sicherteihm solchesdienstbeflissenzu und gab ihm, gleich
einemWohlbekannten,dabei den NamenMeffer Francesco. Dann
reichteihr dieserzierlichdieHand, um ihr in dasBoot hineinzuhelfen.
Sie dankteihm. Er standim Schein einer nahenLampe auf der
Treppe, nahm, als die Gondel flott geworden, seinBarett a

b

und
neigteeinenhübschenKopf zu ehrerbietigemGruße. Dafür nickte si

e

ihmfreundlichzu. Der Jüngling aberwünschtenichtssehnlicher,als
daß seineAufführungMadonnaProsperageheimbleibenmöchte.Nur
solltedie fremdeHolde ihrerseitsFrancescoSansovino in geneigtem
Andenkenbewahren! Schließlichhatte e

r

sich ja doch– wenn auch
wider Willen – so wohl benommen,wie es auch der höflichste
Edelmannnichtandershättetreffenkönnen.
Erst als si

e

die Gondel am Hause Trifone Gabriellos verließ
undglücklicherweiseeinGeldstückbei sichfand, um denFährmann zu

vergüten,gedachteRenea,wie absonderlichund nichtohneGefahr dies
Erlebnis gewesen.Sie fühlte sichdarum doppelterleichtert,als si

e

die beidenFrauen nochnicht im Hause fand. Glücklicherweisehatte
Madonna Prospera, von Tizians Hause in Birigrande stadtwärts
kehrend,entdeckt,daß si

e

nocheinigeWege zu machenhatte. Und zu
letzthatten si

e

dieprächtigenWarenlagerder lucchesischenSeidenhändler

in der Calle dellaBiffa zu solchemAufenthaltverführt,daß e
s

darüber
beinaheNachtgeworden. Dort hatte si

e

aucheinenEinkauffür Renea
gemachtund brachtedem erfreutenMädchen einen feinen weißen
Schleier heim, wie ihn die venetianischenJungfrauen um denKopf
trugen; denn auch si

e

sollte sichnunmehrdieser kleidsamenTracht
erfreuen.
Reneaaberbeschloß,ihr kleinesAbenteuergeheim zu haltenund

sichnie mehr in ein ähnliches zu verstricken.
---

Es kamen in dieserZeit StimmungenundAnregungen in Renea
GrünhoffersSeele, die vielleichtnicht viel Wurzel in ihrer Natur
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hatten,oderderenKeime si
e

dochfrüher im einfachenLebennie hatte
verspürenkönnen. Nun erschlossensichdaraus in dieservenetianischen
Luft gleichsamfremdartigeBlüten; aber si

e

standenwohl zu der
Jugend ihrer blankenStirn und über ihren hellblinkendenAugen.

Das Leben, das die Venetianer in ihrer volkreichenStadt ge
noffen, war voller Bewegung und Festlichkeit. Die Zeiten der
herbenSinnesart der Väter und harter, tosenderSchicksalsläufe,die
blutigstenEroberungenund die ernstestenKriege lagen in den vorauf
gegangenenJahrhunderten. Jetzt schienalles nur Reichtum und
Lust. Voll von Festen und Schaustellungenwar das Jahr. Der
Adel fühlte die Regierungsgeschäftenicht drückendschwerauf einen
jammetbedecktenSchultern; das Volk, das nie einenAnteil daran ge
habt,war geschaffenwie nur eines, Freuden zu genießen. Und weil
desVolkes eineKinderseeleist, waren e

s
zuvörderstFreudenfür Auge

und Ohr, glanzvolleFestzüge,jubelndeSpiele, Tanz,Musik, pomphafte

Kirchendienste in Staat und Flitter, Beleuchtungen,wehendeTeppiche
und Fahnen, wo immer e

s

nur einenSinn habenmochteoderauch
keinen,Lustbarkeitenaller Art, die man sich selbstveranstaltete,Ge
schenke,die der Doge und die Signoria unter die Menge warfen.
Dabei warendie Blicke an langen Triumphthatender Schönheitge
schärft, alle Sinne a

n

Wohllaut erzogenworden. Eine langeZeit,
reich an hochtrebendenGeistern, trieb ihre letzten, aber auchihre
reichstenBlüten. Kunst und Künstler waren eineadeligeMacht, eine
bestaunteKastegeworden. Die feinstenund goldenstenFäden dieses
Lebensentstammtenihnen. Und um dieseLichtpunkteschartesichgern

froheGeselligkeit.

Man sehenur jetzt, wo die ungeduldigerwarteteDämmerung
endlichgenugdichtgeworden,daß man diegroßenHolzstöße in Brand
setzenkonnte, wie Tizian Vecelli und Jacopo Sansovino mitsammen
denPlatz betretenund gemächlicheineLänge hinabschreiten!Kaum
sind si

e

erkannt, so wendensichBlickeund Grüße, leutseligerwidert,
von allenBegegnendenihnenzu. Francesco, Jacopos Sohn, der a

n

derSeite seinesVaters geht, fängt manchenBlitz aus holdenAugen
fürwitzigfür sichauf. Nichtsdestowenigerbleibt e

r

manchmalein paar

Schrittezurück, zu purer Augenlustund mit kindlicherFreudedieGe
staltender beidenMänner zu betrachten.Beide sindfastvon gleichem
Alter und vonähnlicherErscheinung,hochgewachsenund vongelassener
Vornehmheitder Haltung; Vecelli etwas schwerer in den Schultern
und ergraut,Sansovino schlankund beweglichwie ein Jüngling, von
lebhaftenMienen und dunkelm, blondrotemHaar. Er ist mit großer
Sorgfalt und beinahezierlichgekleidet,verschmähtauch denMantel,
währendTizian den einen, von tieffarbigemSammet, mit kostbarem
Pelze verbrämt, scheinbar zu großemBehagen um die Schultern ge
schlagen.In langsamemGehen sind beideGestaltenganz vom Lichte
der nun groß und stetigwerdendenFlammenumrieselt.
FremdeGesandtschaft zu ehren,hattederDogedieseFreudenfeuer

angeordnet,nachdemder Bucintoro, die Prachtgaleere,die Gastfreunde
nachmittagsvom Lido hereingebrachthatte. Mitten auf dem Platze
waren in gleichmäßigerEntfernung voneinanderzwei hohe Scheiter
haufenerrichtetworden. Nun brannten si

e

lichterlohund beleuchteten
mit ihren flatterndenFlammenbannern in gelbrotwechselndenStrahlen
denweitenUmfangdes Platzes,die edleMaffe seinerBauten und die
froh sichdrängendenScharen,die auf und a

b lustwandelnden,solches
Schauspiel zu genießen. Dort, in der Tiefe, als hätte e

r

Schattenum
seinenFuß und strecktebloß die Zinnen an seinemHaupte, a

b

und zu

aufleuchtend, in denFeuerschein,lag stillund verschlossen, in ernster
Ruhe der Markusdom. Seine Pforten schienendunkleBögen, die in

mystischeHintergründeführten. Zuweilen erreichteder Flammenschein
auch si

e

und ließ plötzlichdie weißenMarmorschäfteder Säulen er
glänzenund flimmerndeGoldbilder darüber erwachen.
Vor demKirchleindes heiligenGeminianus,amjenseitigenEnde

desPlatzes, hattesicheineGruppe von Zuschauernauf die Stufen der

Treppegestellt. Hier behüteteGian Paolo d
a

Ponte seineEnkelin,
Irene von Spilimberg, und ihre Spielgenossin,Tizians Lavinia, war
Madonna ProsperaNani anvertraut. Nebendieserstandihr Bruder,

Trifone Gabriello und Giulia da Ponte. Bei ihnenwar auchRenea
undgenoßden seltsamenAnblickmit staunendenAugen.
Tizian suchtemit den Blicken dieseGruppe. Aber oft von

Freundenangehalten,näherten si
e

sichihr nur langsam. Eben jetzt

war Bembo, der Kardinal, zu den beidenMeisterngetreten,die kränk
licheGestaltmühsambewegend,und a

n

Giulia Gradenigokonnten si
e

nichtohneweiteresvorüber,die, von zweiDienerngeleitet,sichunters
Volk gewagthatte; ein Page, ganz in flimmerndesSilber gekleidet,
trug die langeSchleppe ihres Kleides. Dann kreuzteeine würdige
Matrone ihrenWeg und schloßsichder Gesellschaftan. Zu ihrer
Rechtentänzelteein kleines, hageresGreislein mit lächelndemGesicht
und Augen voll offenerLebenslust,Luigi Cornaro. Ihr zur Linken
gingPiero Strozzi, mit welchem si

e

in ein anregendesGesprächver
tieft schien.Da, etwasabseits,standeinelebhafteGesellschaft.Einige
Frauen in hellen,üppigenGewändern,mit vielemZierat an Kopf und
Schultern, so daß si

e

jedemBlicke auffallenmußten, unterhieltensich
laut und lachendmit einemdickleibigen, in gespreiztemAnstandesich
gebarendenFreunde. Als jedochPietro Aretino die Kommendenge
wahrteund just einenmitleidigenBlick.Bembos auffing, ließ e

r

seine
Lustigkeitfahrenund meinte,dieFreundinnenleiderverlassen zu sollen,

d
a
e
r Dringendesmit Meister Tizian zu sprechenhabe, der da eben

desWeges herankomme.NachdiesenWorten schlugIsabellaMargo
lina den Ungetreuenmit ihrem Fächerfähnchenauf den Arm und
wandteihm schmollendden Rücken. Aretin jedochkümmertesichwenig

darum und mischtesichunter die Bekannten. Er verließ aber die
Männer sofort wieder, als sichnun Pasquale Loredanzu ihnenge
jellte, mit seiner schönenGattin Maria und Lauretta Tron, ihrer
jugendfrischenNichte. Und so strebten si

e

alledemerhöhtenThore von
Sankt Geminianzu, von wo die kleineLavinia schondie Arme gegen
dennahendenVater streckteund der alteda Ponte mit derHand her
überwinkte,auf daß si

e

sichleichterfänden.
„Sieh, Renea!“ sagteProsperaNani, das Mädchen zu belehren,

„dort kommtTizian Vecelli und der Sansovino und Luigi Cornaro
und der Rühmlichstennoch mehr. Der Stolze in dem schwarzen,

höfischenKleide is
t

der edlePiero Strozzi von Florenz. Ich kenne

si
e

alle!“
Auchhätte si

e

dem aufhorchendenMädchengerne nochmehr e
r

zählt; aberjener ganzeKreis schloßsichschonum sie,und dabei war
Reneanichtan der Muhme Seite geblieben.

DenMittelpunktbildetejetztTrifone Gabriello, denBembo sofort

in einGesprächzog.

„Ich weiß nicht, o
b

ich e
s

loben odertadeln soll, o Gabriello,

daß Ihr das ehrenvolleVertrauenausschluget,welchesderSenat Euch
geboten. Zu verstehenvermag ich Euch aber gut. Ihr solltet zu

TrevisoBischof werden.Was sollteEuchjedochstärkerzu fesselnver
mögen,als die edleGeschäftigkeitEurer Muße zuBassanooderMuran!
BleibetIhr nun einWeilchen in unsererMitte?“
„Den Sankt Martinssommer will ich draußen auf der Insel

Murano verbringen; ich habe meinenGarten dort schonallzu lange

nichtwiedergesehen,“entgegneteGabriello vergnügt. „Vergejet nicht,

daß ich alle meineFreunde erwarte.Meine Schwesterund ihr Schütz
ling machenuns die Wirtinnen, und Ihr erinnertEuch, daß um jene
Zeit immer noch eineReihe von mildenTagen kommt, wie einAb
schiedsgrußgeschwundenenSommers! Ich rechneauf euchalle!“
„Wißt ihr, wie er demSenate geantwortethat?“ mischtesich

Aretin ein, um gefällig zu erscheinen.„Mitren und Kronen seien
für andre, seineLust dagegen se

i

die Schönheitder Felder und der
murmelndenBäche. Welche krystalleneSeele hat dieser herrliche
Mann!“ (Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonJ.Nicolai.
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Die Schlittenfahrer in den Vogesen.
(Originalzeichnungenvon0.Kauffmann.)

Das schöneBerglandderVogesen,der altedeutscheWasgenwald,derals ein Teil des oberrheinischenGebirgssystemsDeutschlandvon
Frankreichscheidet, is

t
zu bekannt,als daß zu seinerSchilderungundzur .

HervorhebungseinerReizeeinWort verlorenzu werdenbrauchte.Auf
seinenHängen, sowohlden nachDeutschlandwie den nachFrankreich
abfallenden,bietetein eigentümlicher,nur dieserGebirgsgegendeigner
ErwerbszweigdemAugedesWandererseineReihe höchstinteressanter
Erscheinungendar, der der Schlittenfahreroder„schlitteurs“,wie si

e
in

demfranzösischredendenTeile desLandesgenanntwerden.Es sinddas
Wald- oderHolzarbeiter,denendie spezielleBestimmungobliegt,das auf
denHöhengefällteHolz in die tiefergelegenenThäler herabzubefördern.
Sie bedienensichdazu, wiedas ihr Name schonbesagt,schlittenartiger
Fahrzeuge.Die Schlittenfahrerbilden unter sichGenossenschaften,die
sichgewöhnlicheinemUnternehmerzur Verfügung stellenund den von
diesemfür einenbestimmtenTransport odereineReihesolchergezahlten
Lohn unter sichverteilen. Jede Familie bewohntan der Stelle,wodas
Holz gefälltwird, eineHütte für sich,die aus Holzscheitenund Ver
schalungsstückenerrichtetwird; si

e

umfaßt nur ein einzigesGelaß, in

dessenMitte der zumZubereitender Speisendienendekleinegußeiserne
Ofen steht,fast das einzigeHausgerät, denn die aus aufgeschichtetem
TannenreisighergestelltenLagerstättensindhierzukaumzu rechnen.Man
schläft in seinenKleidernwie die TieredesWaldes, die ja auchihren
Pelz nichtwechseln.
Man kann sichüberhauptnichtsArmseligeresund Eintönigeres

denkenals die LebensweisedieserLeute. Ein mitgebrachterSackKar
toffelnmuß für die nächsteZeit ausreichen;etwasSpeck,Korn- und
SchwarzbrotvervollständigtdenSpeisevorrat.Als Getränkedient fast
nur Wasser. Von Zeit zu Zeit bringt ihnen eineArt von fliegenden
HändlerneinGlas Kirschwaffer;einBursche,demein stämmigesGrau
tier folgt, sorgtfür die jeweiligeErneuerungdesBrotvorrats.
Sobalddie Hütte errichtetist, beginntfür denSchlittenfahrerdie

Arbeit,die jedochnochnichtdie eigentlicheseinesBerufesist,dennbevor

e
s

zu dieserkommenkann, muß erst ein gutesTeil Vorarbeit geleistet
werden.Zunächsthandelt e

s

sichdarum,dieSchlittenbahnfür denHolz
transportherzustellen,was keineKleinigkeitist,denndazumußdieganze
Gegend,der Strich und der Abfall der einzelnenGebirgszügeauf das

HbästenundFällenderBäume.

sorgfältigstestudiertwerden. Die Bahn muß so zu liegenkommen,daß

si
e

fortlaufendeinegeneigteEbenebildet, auf der das Fahrzeugruhig
fortgleitenkann,ohnedaß einZiehendesselbenerforderlichoder a

n irgend
einemPunkte seineBewegung zu sehrbeschleunigtwird. Es mußdaher
eineganzeMengevon Umwegenbeschrieben,jedersteileThalabsturzver
mieden,Wasserfälleumgangenund Hindernissealler Art überwunden
werden,bevordas Ziel erreichtwerdenkann. Ist die Linie einmalbe
stimmt, so beginnendieArbeitermit demVerlegender Schlittenbahn,die
wie eineendloseauf die Erde niedergelegteLeiteraussieht;Baumstämme
bildendie Leiterbäume,diemit Einkerbungenversehenwerden,damitdie
Sprossenhineingenageltwerdenkönnen;zweiReihenvonPflöckenhalten
dann das Gestell a

n

der Stelle fest, die e
s

einnehmensoll. Wo eine
Einbuchtung,eineSchluchtoder ein Gebirgswaffer zu überschreitenist,
giebtmander Bahn StützendurchHolzblöckeodersenkrechteingerammte
Pfähle, so Brückenund Viaduktebildend. Die erforderlichenMaterialien
werdenvon denBesitzernder abzuholzendenWaldstreckengeliefert.
Ist die Bahn verlegt, so gehendie Schlittenfahrer an die Her

stellungihrer Schlitten, wobei si
e

ihr besonderesAugenmerkauf die
richtigeAuswahl desHolzesrichten,denndie Schlittenmüssentrotzder
ganzerheblichenLast, die si

e

zu tragenhaben, leichtsein, weil si
e

von
den Schlittenfahrern,wenndie Ladung abgesetztist, auf demRücken
zurücktransportiertwerdenmüssen.DenbeidenSchleifhölzernderSchlitten,
die in direkteBerührungmit derBahn kommen,giebtman einenjohlen
artigenUeberzugausHolzbändern,die ersetztwerden,wenn si

e

durchdie
Reibungabgenutztoderglühendgewordenund ins Verkohlengeratensind.

Da dieSchlittenbahnenoft eineLänge
von 4 bis 8 Kilometerhaben, so werdendie
Schlitten,damitdieFahrt nichtzu oftge
machtzu werdenbraucht,ziemlicherheblich
belastet,weshalbsie, wenn si

e

über die
Bahn gleiten, ein entsetzlichesGeknirsche
hervorbringen,das kilometerweitvernehm
bar ist. Wenn der Untergrundnichtdie
erforderlicheNeigunghat,mußderSchlitten
führer,der stetsvorn auf seinemSchlitten
sitzt,seineganzeKraft zusammennehmen,
um seinFahrzeugvorwärts zu bringen;
hatderBoden den erforderlichenFall, so

hält e
r
e
s

zurückundlenkt e
s dadurch,daß

e
r

seine Füße gegendie Leitersprossen
stemmt, denn der Schlitten hat das
natürlicheBestreben,die ihm gegebene
Anfangsgeschwindigkeitzu beschleunigen.
Sobald einesder Kniee des Schlitten
führersaus der richtigenLage weicht,fo
bald sein Schuh eines der Querhölzer
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übergleitet,gerät der armeBurschein die größteGefahr; der
Schlittengehtüberihnweg,unddieFolge sindKörperverletzungen
der schrecklichstenArt; oft werdenganzeGliedmaßenvomKörper
abgerissenoder bleibennur an zerfetztenMuskelbündelnhängen,
Da derVerwundeteauf ärztlicheHilfe nichtrechnenkann,weiß
er, daß seinletztesStündleingeschlagenhat,undmitdermutigen
ErgebenheiteinesMannes, der an dasDuldengewöhntist, fügt
er sichin das traurigeVerhängnis,das einemLebenvoll Mühe
undNot einZiel setzt.
Der größereTeil der Unfälleverläuftso rasch,daß esgar

nichtmöglichist, den davon Betroffenenzu Hilfe zu kommen.
Wenn der Schlittenfahrerden Lauf seinesFahrzeugesnichtzu
mäßigenvermag,geht es ihm über den Leib, drücktihm die
Brust ein oderzertrümmertihm denSchädel. Stemmt er sich,
seineganzeKraft zusammennehmend,gegendie von rückwärts
auf ihn eindrängendeLast und is

t
e
r

nichtim Stande,ihr das
Gegengewichtzu halten, so zerdrückt si

e

ihn sofortmitzermalmender
Wucht. Er stirbt, wie vom Blitz getroffen.Manchmal setzen
Wegkrümmungendie Schlittender Gefahrder Entgleisungaus;
wennder Führer si

e

nichtderKurve entlangzu steuernvermag,

so stürzen si
e

mit ihm in die Tiefe ab.
Ein schwarzesHolzkreuzbezeichnetdie Stelle, wo das Unglückge

fchehenist.
Was aber wird nach dem Unfalle aus der Familie des Ver

unglückten?Was in der Regelaus Unglücklichenwird. Sie leidet, si
e

darbt, si
e

geht betteln, d
ie

friert währenddesWinters und läuft das
ganzeJahr hindurchbarfußeinher. Wird einSchlittenfahrervoneiner
ernstlichenKrankheitbetroffen, so fällt e

r

ihr gewöhnlichzumOpfer,

sichdurcheinenkühnenSeitensprungzu rettenunddenSchlitten einem
Schicksalzu überlassen.Letztereserreichtihnganzunfehlbar:führerlos,über
schlägt e

r

sichund stürztbeidererstenbestenWegbiegungdennächstenAbhang
hinab,oder e

r prallt gegeneinenBaumstammoder einenFelsblockan
und giebt, aus allenFugengesprengt,seineLadung denvier Winden
preis. Da e

r

abernur einenWert von etwasechsMark hat, läßt sein
Verlust sichimmerhin verschmerzen;die Ladung läßt sich ja wieder

zusammenlesen,die Hauptsacheaberist, daß
derSchlittenfahrerseinLebengerettethat.
Trotzdemgiebt e

s

aberauchfreundlichere
Augenblicke in dem eintönigenLebendieser
armenLeute. An gewissenTagenderWoche
ziehendie WeiberundKinderaus,nichtselten
vondenMännern begleitet,um dürresHolz

in denWaldungenaufzulesenunddas Gras
andenBerghängenzumähen,oderumBrom
beerenund duftigeWalderdbeerenzu suchen.
Da fällt dann auchwohl ein heiteresWort,
Blickebegegnensich,und e

s entspinnensich
zarteBeziehungen,die mehrals einmalihren
Abschlußvordem„HerrnBürgermeister“finden.
Dieseder hartenArbeit abgerungenenAugen
blickegewährendenvielgeplagtenLeutenTrost
undErholung: e
s

sinddie Lichtstrahlen,die

in ein verkümmertes,zu Ausblicken in eine
bessereZukunftkaumRaumgewährendesDa
seinfallen.
DiegeeignetsteZeitfür dieSchlittenfahrten

is
t

der Herbst, weil alsdann am meistendie
für die Ausführung derselbenerforderlichen
Witterungsverhältniffezutreffen. Sobald die
erstenSchneeflockenaufdieNadelnderschlanken
Fichten-und Tannenbäumefallen, ziehendie
Schlittenfahrersich in ihreHüttezurück:ihre
Arbeitszeithat ihr Endegefunden.Um sich
denkargenUnterhaltzu verdienen,geben si

e

sichalsdannverschiedenenBeschäftigungenhin,

ZurückbeförderungderSchlitten.

da e
s

nicht möglichist, ihm ärztlichenBeistandzu teil werdenzu
laffen.
WenndieSchlittenfahreramFußedesGebirgesangekommensindund

andergemeinschaftlichenAbladestelledieFahrzeugeihrerLastentledigthaben,
packen si

e

sichdieSchlittenaufdenRückenundsteigenaufdemselbenWeg,den

si
e

herabgekommen,wiederzurHöheempor.DieserRückweg,der si
e

mehrere
Kilometerberganführt, kommtihnenfastwieeineErholungvor; si

e

zünden
ihrePfeifenan undlegenschweigsamdenMarterwegnachderHöhezurück.
Nicht jede Witterung eignet sichfür diese

gefahrvollenFahrten; sollen si
e

günstigverlaufen,

so mußderHimmelbedecktsein,dochso,daß keine
Neigung zu Niederschlägenvorhandenist. Wenn

e
s

zu warm ist, ist stetszu befürchten,daß die
Schleifhölzerder Schlittensichdurchdie Reibung
überhitzen,wodurchdie Bandstreifenunterihnen

zu glühen und zu verkohlenbeginnen. Werden
andrerseitsdie Gleitbalkender Bahn vomRegen
angefeuchtet,so wirddurchdie verminderteReibung
derSchlitten in seinemLauf zu sehrbeschleunigt
und der Schlittenführerdadurch in Gefahr ge
bracht. Droht ein Gewitter oder stelltsichein
längereZeit anhaltenderLandregenein, so unter
brechendie Schlittenfahrerihre Arbeit. Werden

si
e

währendderFahrt vomRegenüberrascht,dann
bleibtdemSchlittenführernichtsandresübrig, als

die sichimWohnraumausführenlassen.Sie
schnitzenHolzschuheund stellenandreHolz

- arbeitenher, wie Kinderspielzeugund Käse
und Bonbonschachteln.Der Schneebedecktdie Holzhüttevollständig;
doch is

t

wenigstensMaterial zum Heizendes Eisenofensreichlichvor
handen, so daßdie armenLeute in ihrer Bergeinsamkeitnichtzu frieren
brauchen.DraußenaberverschneitjedeWegspur,die Natur hält ihren
Winterschlaf,und der Schlittenfahrerverläßt eineHütte fast nur noch,
wenn e

s

sichumdieErneuerungdesLebensmittelvorratshandelt.Mehrere
Monate schließt e

r

sich so von allemVerkehrmit derWelt ab, bis die
erstenFrühlingsspurenihn wiederherausins Freie locken. 6.H.

BindenderReisigbündel.
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Erzählung aus dem Künstlerleben

(Schluß.)

Rosel bei denSchulternund schobihrenOberkörperaufArmesS: der einigeMinuten nachdenkenddagesessenhatte,faßte
„Ich male dich auch als büßendeMagdalena, dulängevon sich.

kleineSünderin,“ sagte e
r.

„Alle Achtung,da habenwir dann zwei büßendeMagdalenen,“
rief der Dicke, der schonziemlichviel Geld wiederbeisammenhatte,

W.On

Otto Behrend.

Der Italiener lächeltemit einemmüdenAusdruck,als se
i

e
s gar

nichtder Mühe wert, sichauf eineErwiderung einzulassen,und zuckte
dieAchseln. Questagente– was verstandendieseLeute von seinen
Fähigkeiten!Aber e

r

ließ sichdoch zu einerAntwort herbei. „Sie
werdensehen,ichmale einBild, das wird Ihnen gefallen.“
„Das kann schonsein, aber etwasEchtesund Rechtes, etwas

Ganzeswird e
s

nie.“

DieSchlittenfahrerin denVogesen:VerschlittenvonLangholz.(TextS
.

109.)

aus derEckehintermOfenhervor,„und vielleichtverstehtsichGränzner

zu einerdritten, ich komponieredazu einenMagdalenenwalzer,damit
wir die Bilder à la Wereschaginmit Musik vorführenkönnen, und
schließlichthut mir BergwaldernochdenGefallen und hautdie Rosel
ordentlichaus, sodaßdochaucheinewirklichbüßendeMagdalenadabeiist.“
„Herrgott,schwatztder einenUnsinn,wartenur, ichkommegleich.“
„Hiergeblieben,Rosel,“gebotStrauch und schütteltedasMädchen

a
n

denSchultern, daß die langenHaare hin und her wallten, „laß
endlichmal den Dicken in Frieden– ich male dich als büßende
Magdalena.“
„Und wie?“
„KeineAhnung– aber ichmaledich.“
„Bravo!“ rief Gränzner.
„Ich muß Sie malen,“wiederholtejetztder Italiener, der noch

immernebenStrauch und der Rosel stand,halb in ihrenAnblick,halb

in das vor einemgeistigenAuge sichimmerdeutlicherentwickelnde
Bild der büßendenMagdalenaversunken,„ich bitte,Signorina, sitzen
Sie mir – o, ich bitte!“ Fast flehendwurde eineStimme, sanft
schmeichelndein Blick.
„Thu ihm dochdenGefallen,Rosel,“ sprachStrauch ihr zu.
„Aber keinAkt,“ sagtedas Mädchen.
„Das natürlichnicht,“pflichteteStrauch ihr bei.
„O nein, nichtAkt, nur Arme und etwasHals, nichtmehrwie

beimTanzen,“–der Italiener lächeltesauersüß,wie er dies sagte–– „Herr Strauch kann auchimmerdabei sein.“
„Dazu hätteich Zeit!“ sprachdieser. - -

„Natürlichnicht, wenndu bis e
lf

Uhr schläft und nachmittags
ZigarettenzumFensterhinauspafft,“ sagteRosel, „aber eineAnstands
damemuß ich haben.“ Sie traute dem Italiener, zu dem si

e

keine
Zuneigunghatte,nicht.
„Da gehtder Dickeals Anstandsdame,“warf Gränzner ein, als

Bergwalder herantretendihn unterbrachund in einer freimütigen,
etwasderbenArt sprach:„BesterSignore, Ihre Kunst in Ehren, alle
Achtungvor Ihren Porträts, aber ein richtigesBild zu komponieren,
dürfteIhnen dochschwerfallen, d
a bringenSie nichtsRechteszustande.“

„Sie werden sehen,daß e
s

Ihnen
gefällt so gut wie das Bild, das Herr
Strauch malt. Sie sind ein Freund,
aberSie werdensehen, e

r

ist nichternst,

e
r spieltmit derRosel, e
r

arbeitetnicht!“
„Er kannnicht,mit andernWorten,“

fiel Bergwalder ihm in die Rede.
Der Italiener schwiegmit einer so

zufriedenenMiene, als habederBildhauer
ganzseineMeinung ausgesprochen.Dann
aber sagte e

r

doch: „O, er kann,aber er

will nicht.“
„Wenn Sie das meinen, Signore,

dann schlageich Ihnen eineKonkurrenz
vor. Sie malen Ihre Magdalena und
Strauch die eine– zu beidenBildern
sitztdie Rosel, undwennbeidefertig sind,
entscheideteineKommission,welchemBilde
derPreis gebührt.“
„Bravo, bravissimo!“ Mit vielem

Beifall wurdeder Vorschlagbegrüßtund
sogleicheifrig besprochen.
Strauch verspürtezuerst wenigLust,

sichauf solcheinPreisarbeiten,das ihm
die Pflicht zu einerbestimmten,ihm un
bequemenThätigkeitauferlegte,einzulassen,
dochdas Gebarendes Italieners, der in

siegessichererRuhe vom hohenPiedestalherab auf das Treibendieser
Leuteschaute,die ihren Freund zu einer so aussichtslosenSache zu

beredensuchten,sowiedie Aufmunterungender Freunde, besonders
Bergwalders,ließenihn schließlichzustimmen.
DieKonkurrenzwurdedemnachum einFaßBier, das derUnter

liegende zu gebenhätte,abgeschloffen.Als Preisrichter solltenGränzner
und, da Bergwalder sichvon vornhereinausschloß,der Historienmaler
Lenoir, in dessenKomponierschuleder Italiener vor einigenJahren

DieSchlittenfahrerin denvogesen:SchlittenfahrersEnde.(Cert S
.

109.)
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gelernthatte,fungieren. Für denFall, daß si
e

sichnichtauf einBild
vereinigenkönnten,wurde Rosel als drittes Mitglied der Jury bei
gegeben,die ZustimmungLenoirs, die Strauch zu bringenversprach,
vorausgesetzt.Der Dicke,der dochden liebenlangenTag nichtsthat,
ward mit der Würde der Anstandsdame in QuestagentesStudio be
lehnt,und schließlichsetztemannochfest,daß dasMädchensich in den
VormittagsstundendemItaliener, nachzweiUhr mittagsihremIgnaz
zur Verfügunghaltensolle.

k
Der Frühling und derSommergingendahin. Mit gleichmäßigem

Fleißewar der Italiener bei der Arbeit, Strauch hingegen in einer
lässigenWeisemußteimmerwiederaufs neuevonRosel aufgemuntert

werden. Stand e
r

aber ersteinmalvor derStaffelei,dannging ihm
auchdie Arbeit von der Hand.
Ueberdie Bilder mußte,um niemandvorwegeinzunehmen,voll

ständigesStillschweigennicht nur von den beidenMalern, sondern
auchvon Rosel und Jäckel bewahrtwerden. Dieser, der im Studio
des Italieners seinePflicht als Anstandsdamegetreulicherfüllte,wohnte
auchvielfachden Sitzungenim Atelier Strauchs bei.
Nichtnur die beteiligtenMaler nahmenAnteil amAusgangder

Sache, sondernauchüber den engenFreundeskreishinausdrangdie
Kundevon der Konkurrenzund erweckteAufmerksamkeit.
Da e

s

nicht möglichwar, die Neugierdedurchüberraschendes
Einbrechenins Atelier währendder Arbeitszeitzu stillen– denndie
Thürenwurdenimmerstrengverschloffengehalten–, und es auchnicht
gelang,einesderBilder zufällig einmalunverhüllt zu sehen, so wurden
verschiedentlichVersuchegemacht,Rosel oderden Dickenauszuholen.
Aber beidehieltendicht,ebensowie Strauch und der Italiener, denen
ihr Künstlerstolz a

n

sichschonSchweigenauferlegte.

Aus derRosel brachteman nichtsheraus,als daß dieSitzungen
beimItaliener schrecklichlangweiligseien; e

r

lasse si
e
so wenigruhen,

sprechenie mit ihr beimMalen und sehesie,ehe e
r

wiederdenPinsel
rühre, immer so entsetzlichlangean, wie si

e

e
s

nochniemalserlebt
habe. Sie se

i

häufigamEinschlafen,einpaarmal seienihr die Augen
schonwirklichzugeklappt.Beim Ignaz gehe e

s

d
a

dochgemütlicher
her, d

a

dürfe si
e

sogarmitunterschlafen,ebensowie derDicke e
s thue,

der, wenn e
r

sicheinstelle,auf einemeigensfür ihn geliehenenalt
väterischen,göttlichbequemenSofa liegeund schnarche.
Uebrigensaber schlafedie dickeAnstandsdamebeimItaliener

auch,undzwar aufStrauchsOttomane,diefür ihn hinübergeschafftse
i.

So hattealso die Angelegenheit, in diesemLichtevon außenbe
trachtet,einenrechtschläfrigenAnstrich,dochdas Geheimnisvolle,das

si
e

umgab,hielt das Interesse a
n

ihr wach.
Der Oktober war herangekommen,bevor die Bilder vollendet

waren. Endlich aber solltenun die Entscheidungfallen, einSonntag
morgenwar dafür ausersehenworden. Rosel hattezusammenmit der
alten Aufwärterin Strauchs Atelier tags zuvor einer gründlichen
Säuberungund Aufräumungunterzogenund ging nun in einer e

r

klärlichenAufregungvor denbeidenBildern, die wohlverhülltauf ihren
Staffeleiennebeneinanderstanden,hin und her. Gar zu gern hätte

si
e

beidenoch einmalbetrachtet,aber die Hüllen waren sorgsamge
schlossen.
SchongegenzehnUhr war si

e

gekommenundhatteIgnaz Strauch
geweckt;jetzt,einegutehalbeStunde später,war e

r

endlichaufgestanden
und kleidetesichan. Rosel sahgedankenvollaus demhohenFenster
über die Dächerder Häuser; ein einfachesschwarzesKleid umschloß
ihre zierlich-schlankeGestalt, leichtesRot färbte ihre sonstblaffen
Wangen.
ErnsteGedankenbewegtensie. WelchemBilde würde si

e

den
Preis zuerkennen?Ausgeführtwarenbeide,besonders in der Farben
gebungund in Verteilung von Licht und Schatten, sehrgut; einiges
Urteil hatte si

e

darüber.Aber nichtdas machte si
e
so gedankenvoll,der

dargestellteGegenstandwar es, der si
e

ernst stimmte– die büßende
Magdalena. Von den beidenMalern war si

e

in ganz verschiedener
Weiseaufgefaßtworden.
Sie sahauf den weiten,blauenHimmel; e

r

war rein, ohnedas
kleinsteWölkchen, soweit si

e

sehenkonnte,friedlichund klar, einun
endliches,unbegreiflichesReich. Dochdarunterdie schmutzigenDächer
derHäuser mit denWohnungender ärmstenErdgeborenen,mit den
mannigfachenäußerenAnzeichenvon Dürftigkeitund Entbehrung–
hierflatternde,vielfachgeflickteWäsche,dort bauschigsichblähendein
zur Lüftung aus engemFensterherausgedrücktesunsauberesBett, dort
einigehalbverdorrteBlumenstöckeund ein struppigerStar in einem
altenHolzbauer,dort, wo der Rauch aus der Effe stieg,hinterhalb
erblindetenScheibenblechernesKüchengeschirr– sie mußteüberallden
Blick hinsenden,trotzdem e
s

si
e

innerlichdurchschauerte.
Zum erstenmaldachte si

e

heutean ihreZukunft: was einst,wenn

si
e

nichtmehrjung sei,aus ihr werdenwürde. Die büßendeMagda

1901(Bd.85).

lena– zum erstenmaldachte es so ernst,das kleine,leichtlebigeModell,
das gewiß nicht schlechterwar als Tausendeseineräußerlichbesser
gestelltenMitschwestern,das auchnichtReuefühlte– sie lebte ja nur

in der Weise,wie si
e

e
s

vonKind auf überallum sichgesehenhatte–,
sondernnur unbestimmtesSorgen, unklareBefürchtungen,Angst vor
einerspätenZukunft.
Sie sahnochimmerauf die schmutzigenDachwohnungen,wieder

durchrieselte si
e

ein unbehaglichesSchauern.
Da drangdurchdie frische, reineLuft der Klang von Kirchen

glocken a
n

ihr Ohr, einehob an, andresetztenein. Sie empfandeine
Beruhigung,dochwie, woher si

e

kam,das wußte si
e

nicht. Sie mußte

a
n

des Italieners Gemäldedenken, a
n

die Magdalenenvon Guido
Reni und Correggio, die si

e

kannte,und dann wieder an das Bild
Ignaz Strauchs.
SeineStimme war es, die si

e

jetztaus ihremSinnen weckte.
„Rosel, wo habt ihr denn meinenneuenSchlips hingekramt?

Ihr habt ja netteOrdnunggemacht!“ Noch ohneRockund Weste,
aber schonden Kragen aufs Hemd geknöpft,erschien e

r

durch die
Portiere im Atelier.
Im Nu war Rosel herum.„Das glaub' ich,“ sprachsie,„wenn

alles auf demFußbodenhübschausgebreitetliegt, dann findestdu's.
Aber wartenur, ich hole ihn dir, er liegtmit deinenTaschentüchern
undHandschuhen in demweißenKarton. Sieh selbst,– flott, flott, es

wird Zeit.“ Und si
e

zog ihn hinter sichher ins Nebenzimmer.Sie
zeigteihmdenKarton im oberenFach desKleiderschrankes,nahmden
gesuchtenSchlips herausund band ihn ihm um.
„Gelt, Nazi,“ sprach si

e

dann, vor ihm stehenbleibend,„so
was, wie auf deinemBilde, das brauch'ichdochnie. Ich kanndoch
immerModell bleiben, als irgend etwas werd' ich doch immer zu

brauchensein.“
„Jeffes, ichglaubewahrhaftig,du hastAngst gekriegt,du bist

ja ganz erregt.“
„Unsinn,Dummheit,ichbin nur neugierig, o

b

Questagentepreis
gekröntwird oder du. Jedenfalls abermachenwir uns heuteeinen
kreuzfidelenTag – ich habe beinahezwölf Mark im letztenhalben
Jahre heimlichvon deinemGelde zusammengespart.Da trinkenwir
heutemittag mal wiederChampagner– o, Champagner,“– sie

schnalztemit der Zunge– „famos, famos! Dochjetztwill ich nach
demOfen sehen,daß e

s

im Atelier nichtkalt wird. Champagner, o

Champagner,“und eilig huschte si
e

hinweg.
Die alte Rosel,dieausgelassene,zeigtesichwieder in der kleinen

Dame, die bald darauf den sichnachund nach einfindendenHerren
dieThür öffnete. Ein wenigSorge wollte si

e ja ab und zu nochbe
drücken,aber nur darüber, wer den Preis erhaltenwürde. Sie
gönnteihn dochnur ihremIgnaz, obschon e

r

e
s gar nichtwert war,

ebenweil e
r

ihr lieber, alter, fauler Ignaz war, nichtetwaweil e
r,

wenn e
r verlor, das Bier bezahlenmußte. Deshalb würde si
e

nicht
um ihren Champagnerkommen,denn si
e

wußte schon,wo si
e

das
Bier schuldigbleibenwürde.
Eine halbeStunde späterhatte sichetwa ein DutzendHerren

eingefunden,von den zunächstBeteiligtenfehlte nur nochder Dicke,
der nun aberals Letzterauchangeschnauftkam. Er überreichtegalant
der Rosel einVeilchensträußchen,das si

e

sichvor die Brust steckte.
„Deshalbhat's so langegedauert,“spracher, nochkeuchendvon

demeiligenAufstiegüber vier Treppen. Er hatte es natürlichver
schlafengehabtund sichdann überdiesnochvon Kaffeeund Morgen
zigarrewegnicht so bald zum unbequemenAnkleidenverstehenkönnen.
Der HistorienmalerLenoir, ein kleinerjovialer Herr mit mäch

tigemSchnurr- undKnebelbart,plaudertegerademit demItaliener,
als der Dicke eine Veilchenüberreichte.Er wandte sich nun an

Rosel. „Die erstePreiskrönung,“ sprach e
r lächelnd,„und vielleicht

ruht ja in dieserkleinenHand, die eben so zierlichdie Blumen über
demKünstlerherzenbefestigte,die Entscheidungdes Tages . . . Was
meinenSie, Gränzner,werdenwir uns einigen?“

„Ich hoffedoch,“entgegneteder schwarzeMaler.
„Wir könnenbeginnen,scheintmir,“ sprachBergwalder, über

die verschiedenenGruppen schauend,die sichgebildethatten,„es wird
niemandmehrkommen.“
„Nun, dann ans Werk,“ sagteLenoir, „wir nehmeneinBild

nachdemandernvor, denkeich. Mit welchemmachenwir denAnfang?“
„Schrift oderWappen, Signore,“ rief Strauch dem Italiener

zu, „wer richtigrät, dessenBild solldas erstesein.“
„Schrift,“ entgegnetederItaliener, ein hoheitsvollesLächelnglitt

über seineZüge.
Klirrend sprangdas Geldstück,das Strauch hervorgenommen

hatte,überdenBoden. Mehrerebücktensicheiligdanach. „Die Schrift

is
t

oben– PavonesBild machtdenAnfang.“
Rosel und der Dickegingen auf das bei weitemgrößereder
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beidenBilder zu und begannen,die umhüllendegraueLeinwandzu
lösen. Die Herren drängtenzusammen,voran standenLenoir und
Gränzner.
Langsamglitt die Hülle an denFüßen der Staffelei nieder,und

in breitemGoldrahmenzeigtesichein großes, länglichesGemäldevon
einemMeter Höhe.
Ruhig wellendesgraugrünesMeer an weitem,ödem, von gelb

sandigenDünenbegrenztemStrande. Morgenstimmung,einfahldunstiger
Himmelmit rötlich angehauchtenWolkenstreifenim Osten. Auf ein
jamemFindlingsteinesaßin weißem,griechischemGewande, das den
oberenTeil der Brust und die Arme freiließ,die büßendeMagdalena,
umwalltvon der Fülle goldblondenHaares; fast netztedas Meer ihre
nacktenFüße. Die Hände im Schoß, blickte si

e

gedankenvollauf einen
Totenschädel,dendie leichtenWellen umspülten.
VerschiedeneAusrufe wollten laut werden, doch mit erhobener

Hand gebotBergwalderSchweigen– in keinerWeisedurftedasUrteil
beeinflußtwerden.
Das GemäldemachtegroßenEindruck, ohneFrage. Gränzner

undLenoir sprachenleisemiteinander, si
e

tratenhierhin und dorthin

in emsigerBetrachtung,dann standen si
e

wiederlange still, wiesenmit
demFinger, nicktenoder schütteltendenKopf und flüstertensichBe
merkungenzu. Seitlich am Rahmen standdie Rosel und sahauf ihr
Bildnis, tief jetzt in Gedanken; ihre rechteHand lag auf der Brust
amVeilchenstrauße.
Der Dickenähertesichihr und wollte ihr einenScherzzuraunen,

doch si
e

wehrteihn ab.
Eine Viertelstundemochtevergangensein, als Lenoir sprach:

„Nun, meineHerren,das andreBild.“
Der Dickebeeiltesich in sichtlichfreudigerHaft, wiederdenEnt

hüller zu spielen. Ehe nochRosel sichaufraffenkonnte,hatte e
r

schon
von demkleinerenGemäldedieHülle schnellnachhintenweggezogen.

Ein allgemeines„Ah!“ der Verwunderungertönte,die so plötz
lichhervortretendeVerschiedenheitvon dembishergeschautenGemälde
war zu überraschend.
In einemeinfachen,tief nach innen sichsenkendenGoldrahmen

lag einzierlichesGenrebild. Eine hausbackeneFamilienstube,wie auf
denerstenBlick diegeschmacklosen,rund und eckigeingerahmtenPhoto
graphien a

n

der Wand über dem Sofa bewiesen.Es war Abend,
eineHängelampespendeteLicht. Auf demSofa lag, die Händeüber
dem hochgewölbtenBauche gefaltet, ein mit halboffenemMunde
schnarchenderälterer Mann; ein graumelierter,unelegantgehaltener
Vollbart umrahmteein rotes, unendlichgewöhnlichesGesicht. Die
Zigarre war ihm im Einschlafenaus demMunde gefallenund lag
auf demVorhemd, das sichseitwärtsetwas aus der Weste heraus
geschobenhatte.
Auf demTischevor demSofa befand sichnochdas nicht ab

geräumteGeschirr vom Abendessen,Brotkorb, Teller mit Würsten,
Butterdoseund mehrdergleichen;außerdemstandenunordentlichzu
sammengeschobenzwei große und sechskleineTaffen darauf. Daneben
lageneinKinderschuhund einHolzpferd, andreSpielsachenbemerkte
manauf demFußboden.
An der Querseitedes Tisches, den Rückenihres altväterischen

LehnstuhlesdichtamKopfe des Mannes, saßeineFrau, eineDame,
seineGattin, legerhintenübergelehnt,und starrteunterhalbgeschloffenen
Lidern mit trostlos gelangweiltemGesichtevor sichhin. Ungemein

zart war ihre Figur herausgearbeitet.Ein elegantes,hellblauesHaus
kleidumschloßihre schlankenFormen, sichfest in die tadelloseTaille
einschmiegend.Sie hattedie Beine lang vorgestreckt,den linkenFuß
überden rechtengelegt,feine, zierlicheFüße in schwarzen,glänzenden
Schuhchenund hellblauenStrümpfen. Noch immer war si

e

schön,
dieseFrau, wenn auchdie Falten a

n

Schläfenund Mund und das
leichtergrauteHaar anzeigten,daß si

e

die wonnigeJugend längstüber
schrittenhabe. Sie langweiltesichtrostlos, und si

e

hattenocheinen
langenAbend vor sich,denndie großeSchwarzwälderUhr überdem
Sofa zwischendenPhotographienzeigteerstauf halb acht.
Das Bild war einfach in denFarben gehalten,aberwunderbar

wirksam in ihrer Nebeneinanderstellung.Mit großerKunst war der
ScheinderLampeverwendet,um alles,was deutlichhervortretensollte,

ins rechteLichtzu setzen.
Alle drängtensichnahe um diesesBild zusammen,denn man

mußte e
s eingehendaus der Nähe betrachten,um eineFeinheitenge

bührendwürdigenzu können,und hatteman e
s
so gesehenund trat

wiederweiterab, so bereitete e
s
in seinerGesamtheiteinenneuen,ganz

eigenartigenGenuß.
Es währtelängereZeit, bis Gränzner undLenoir zu ungestörter

Beschauungkamen. Sie sprachenwenigmiteinander,betrachtetennur
immerwiederstilldiesebüßendeMagdalena.

Endlichzogen si
e

sichzur entscheidendenBeratung in eineEcke

zurückund gabendenHerrendenRaum vor denBildern wiederfrei.
Dieseließenjetztauchlauter ihreBemerkungenfallen, ernstoderauch
scherzhaft,je nachdemihnengeradedie verschiedeneArt derAuffassung
desgegebenenGegenstandesdie Veranlassungdazubot.
Man hattenatürlichauchlängstden Dickenals das Modell des

schnarchendenFleischer-oderBäckermeisterserkannt,und stolzließ e
r

sichhänseln,nahmmitWürde die ihmdargebrachtenGlückwünscheent
gegen.Mehrmals versuchteer, die Rosel als ein getreuesEheweib

in das Kreuzfeuerder scherzhaftenBemerkungenhineinzuziehen,aber si
e

widerstrebte, si
e

flüchteteimmer wieder scheuhinter die Herren und
warf, wo sichihr geradeeineLückebot, einenBlick auf die Bilder.
Endlichhattendie beidenPreisrichterihreBeratungbeendetund

tratenwiedervor.

„MeineHerren,“ begannLenoir– die Gesprächeverstummten,
alle wendetensichihm zu und e

s

wurde mäuschenstill in gespannter
Erwartung, „meineHerren, lassenSie michauch in meineswerten
KollegenGränzner NamenzunächsteinigesAllgemeinevorausschicken.
BeideBilder sindvorzüglichgelungen in derZeichnung, in derVerteilung
vonLicht und Schatten, in der Wahl und Nebeneinanderstellungder
Farben. Mit kräftigerenKontrastenhat Signore Pavone gearbeitet,
mit feinenNuancenStrauch.
„Was dieAuffaffungundKompositionbetrifft, so sinddieWerke

ja grundverschieden,hier der Idealismus, dort der krasseRealismus.
„Zu PavonesMagdalenamöchtenwir nun folgendesbemerken.

SeineAuffassungdes gegebenenSujets is
t

nichtoriginell, si
e

schließt
sicheng an bekannteMeister an. Doch soll dies nicht ins Gewicht
fallen. Aber nicht geschicktgewählt is

t

das griechischeGewand der
Magdalena; is

t
e
s

auchhistorischmöglich, so ruft e
s

dochnichtden
Eindruckhervor, als solleuns einechristlicheFigur, die Magdalena,
vor Augen geführt werden. Sollte diesesGewand gewähltwerden,

so mußteder Maler uns in irgend einer andernWeise die christliche
Magdalenasinnbildlichmachen– wie, vermagich im Augenblickselbst
nicht zu sagen, und das gehörtauchnichthierher. Das war eben
seineSache.
„Dann störtdas weißeGewand, e

s

erwecktdas Gefühl einer
leichten,sommerlichenBekleidung,und das um so mehr,als die kühle,
frostigeMorgenstimmung so meisterhaftausgedrücktist. Ein Mädchen,
das friert, wird aberkaum zu ernstem,tiefemNachdenken,zur beschau
lichenReue, zur stilleninnerenBuße geneigtsein; bei ihr machtder
Körper seineMacht überdieSeelegeltend,und si

e

hat ja demKörper
abgeschworen,is

t

nur nochGeist,Betrachtung.Sollte etwadurchdas
leichteGewand in frostigerKühle ganz besondersdieMißachtungalles
Aleußerlichenangedeutetwerden, so is

t

dieseAndeutungnichtgenügend,

si
e

zwingtdenBeschauernicht.
„Und noch einLetztes– im Gesichtsausdruckder Büßerin liegt

unverkennbarauch ein Zug von Langeweile,der nicht hineingehört,
undhierhat unsernSignoredieausgesprocheneBegabungals Porträtist
nichtlosgelassen.Wie Gränznermir sagte,hat sichdie Rosel bei den
Sitzungengelangweilt– da habenwir dieErklärung–, derKünstler
hatzu gut porträtiert.

„Wir glauben,wenndas Gesichtund das Gewandder Magda

lenageändertwerden,daßalsdanndasGemäldeungeteilteAnerkennung
findenkann.
„Was StrauchsBild anbelangt, so is

t

e
s

ein reizendesGenre,

einKabinettstückdurchausorigineller,launigerAuffassungderMagda
lena; trotzdemaber entbehrt e

s

ernstenHintergrundesnicht. Wir
wüßtenhier nur eins auszusetzen– nebender feinen, vornehmen
Figur der Frau könnteder ruppigeKerl auf demSofa . . .“

„Hoho, Herr Lenoir, erlaubenSie!“ ertöntenun plötzlichdes
DickengemachtbeleidigteStimme, und e

s folgte ein allgemeinesGe
lächter,das aberbald wiederder früherenfeierlichenStille wich.
„Ja, der Kerl auf demSofa,“ fuhr Lenoir, demDickenfreund

lichzunickend,fort, „könnteeineIdee wenigerruppig gehaltensein,
ohnedembeabsichtigtenGegensatze zu schaden.“
Er schwiegund sahsichrings um– erwartungsvolleSpannung

malte sichauf allen Gesichtern.Mit melancholischemQuestagente
Ausdruck in denMienen wiegteder Italiener den Oberkörperleicht
hin und her; Strauchwar, wie immer,ganzgelassen.Der Dickewarf
nocheinmaleinen schnellenBlick auf den schnarchendenPhilister, o

b

e
r

dennwirklich zu ruppig sei, die Rosel standstill am einenEnde
des vor denGemäldengebildetenHalbkreises,fast schonhinterdem
Bilde des Italieners.
„Meine Herren,“ hub Lenoir wiederan, „wir kommenjetztzur

Hauptsache,zur Verkündigungder EntscheidungüberdenPreis. Und
da, fürchteich,bereitenwir Ihnen eineEnttäuschung.Bei der echten
Kunst,die sich in beidenBildern offenbart,beiderVorzüglichkeitbeider
Leistungen is

t
e
s uns, ganzbesondersauch in Anbetrachtdervollständig

verschiedenenGattung, der fast diametral entgegengesetzten,die die
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HerrenKünstler in der Darstellungder büßendenMagdalenagewählt
haben,unmöglich,hier oderdort denPreis zuzuerkennen.Wer möchte
zumBeispiel einenGrütznerüber einenBöcklin stellenoderumgekehrt?
Mögen die HerrenStrauch und Pavone zufriedensein,daß ihnendie
aus scherzhaftemAnlaß hervorgegangeneKonkurrenzder Antrieb ge

wesenist, ihreKunst in solchachtungswerterWeisezu zeigen,und wir
andernwollenuns freuen, daß uns die GelegenheiteinessolchenGe
nuffesgegebenwordenist.
„Und das Faß Bier, das dieBeteiligtenjetztvielleichteinzubüßen

fürchten,– ichglaube,darüberwerdenStrauch und Signore Pavone
schonbrüderlichHand in Hand einerfreulichesUebereinkommentreffen.“
Obwohl fast alle im erstenAugenblicküber diesenUrteilsspruch

enttäuschtwaren und mehrfachAeußerungendahinfielen,daßdochwohl
demBilde Strauchs der Vorrang gebühre,glättetensichdennochbald
in Rede undWiderrededie nur leichtgehendenWogen, und es wurde
schließlichallgemeindie Berechtigungdes gefälltenUrteils anerkannt.
Da aber trat plötzlichdie Rosel vor. Ein eignerAusdrucklag

auf ihrem hübschenGesichte,hell zuckteder Schalkdarin, und doch
auchsprachzugleichunleugbarein beinaheangstvollerErnst aus ihren
groß geöffnetenAugen. Mit hastigen, an ihr ungewohnteckigen
Bewegungentrat si

e

vor und sagtemit einerStimme,die vor innerer
Erregungnichtganz sicherklang: „Meine Herren, d

a

sichdie beiden

Richternichteinigenkönnen,welchemBilde derPreis gebührt, so habe

ic
h

nachder getroffenenVerabredungzu entscheiden.“
Einige halb unterdrückteAusrufe des Erstaunens, der Miß

billigung,aberauchderZustimmungwurdenlaut,währenddasMädchen
unbeirrtfortfuhr: „Und ich erkenneder büßendenMagdalena da–
da,“ si

e

wies auf des Italieners Bild, „den Preis zu, – o, sei mir
nichtböse,Ignaz,“ si

e

warf sich a
n

dieBrust desFreundes,und unter
lachendemSchluchzenhörteman nochdie Worte: „Ich magdeinBild
nichtmehr leiden, seit heutemorgengar nicht, gar nicht mehr–
lieberfrierenganz allein undTotenköpfesehen,als so, so–das ist zu
schrecklich– nein,das hättestdu mir nichtanthun sollen!“
„ArmesDing,“ murmelteStrauch und drückteihr einenleichten

Kuß auf das sichvon selbstlösendeHaar, dann wandte e
r

sichdem
Italiener zu: „Signore, ich beugemich,Sie sindder Gewinner.“
PavonemachteeineabwehrendeHandbewegung,abereinigeRufe,

daß gegendie Entscheidungder Rosel keinAppell zulässigsei, ließen
ihn leichtvon einerbeabsichtigtenEinredeabstehen.Mit einerstolzen
Verneigungnahm e

r

die Palme des Sieges hin.
Bergwalder aber sprachzu Strauch: „Und doch bist du der

Sieger– siehher,“ und er wies auf das blonde,nochimmeran seiner
Brust ruhendeHaupt des Mädchens,„du hastzumHerzengesprochen.

. . . Nun aberauf, Rosel, lustig, laß die Dummheiten!“
-- -------== TO

JHus China.
(SieheauchdieAbbildungen.Seite116und117wieaufderBeilage.)

Photogr.vonUnderwood&UnderwoodinNewYork.

In das eigentlicheChina führen wir die Lesermit demgrößerenTeilunsererAbbildungenundzwar speziell in dasThal desYangtsekiang
und seinerNebenflüsse,das heißt in jeneLandstriche,welchedurchdas
deutsch-englischeAbkommen in denVordergrunddes öffentlichenInter

essesgerücktsind.
Für uns Deutsche

is
t

neuerdingsvon
besondererWichtig
keitdieStadtHan
kau oderHankow,
an der Mündung
desFlussesHan in

den Yangtse ge
legen. Der wich
tigsteHandelsplatz
immittlerenChina,
zähltdieStadtetwa
800000Einwohner
und ist seit 1858
demfremdenHan
deleröffnet.Wäh
rend bis vor we
nigen Jahren in

dieserhöchstbedeut
samen Flußstadt
nurdieEngländer,
RuffenundFran
zoseneineNieder
lassunghatten,und
zwar noch inner
halb der Stadt
mauer, is

t

jetzt
außerhalb dersel
beneingroßervier
eckigerPlatz für
einedeutscheNie
derlassungherge
stellt,dernichtwe
niger denn 1150
Meter Flußfront
hatundalleBürg
schaftenfür eine
gediegeneEntwick

lungbietet.Die Deutsch-AsiatischeBank in Berlin hatzunächst700Meter
LängedieserUferfrontdurchdenpreußischenRegierungsbaumeisterSchön
seebefestigen,ausbauenund mit sechsTreppenanlagenversehenlassen.
DerBau begannmitgeschickterBenutzungdesNiedrigwassersam 11.No
vember1899und war schonam 1

. April 1900vollendet.Der europäische
Handelsverkehrbeläuftsichschonjetztauf jährlich150Millionen Mark,
und außerdembestehtein lebhafterchinesischerHandel. Währendneun
Monatenim Jahr is

t

Hankauvon größerenSeeschiffenzu erreichen;der
Yangtse is

t

noch1000SeemeilenoberhalbHankaus mit Dampfernbe
fahrbar,und in diesemUmkreise is

t

das ganzeHinterlanddurcheinweit
verzweigtes,gut schiffbaresFlußnetzaufgeschlossen.Eine Bahn von' nachPeking ist im Bau, eineandrevonHankau nachKantonUNNYISlalte.
Schanghai,der weitausbedeutendsteHafenChinas, istzu bekannt,

als daß e
s

einernäherenSchilderungbedürfte.Nur kurzerwähnenwir,
daßdie Stadt, naheder Mündung des Yangtseam Wulung belegen,
etwa400000Einwohnerzählt. Der Wert der Ausfuhr wurdevor etwa

GrosserKanalvonSutschou.

fünf Jahren auf 147Millionen, derjenigederEinfuhr auf316Millionen
Mark berechnet.Im Hinterlandevon Schanghailiegt, ebenfallszur
Provinz Kiangsugehörig,die Stadt Sutschou,das chinesische„Leipzig“,
denn hier stehtder Buchhandel in Blüte. Vor dem Taipingaufstande
zähltedie EinwohnerschaftnachMillionen, heutejedochist nur nochein
Teil des ehemaligenWeichbildesmit Häusernbebautunddie Seelenzahl
auf 300000herabgesunken.Am SeeTai belegen, is

t

dieStadt vonzahl
reichenKanälendurchschnitten.
Als dieKornkammerdesHimmlischenReichesläßt sichdieProvinz

Hunan im Innern Südchinasbezeichnen.Von Kettendes Nangling
gebirgesdurchzogen,bestehtdie Provinz, die eineä U

)

011
21Millionen ' vorwiegendausHügelland,weistaberauchfruchtbare
Ebenenauf, in denenvornehmlichReis gebautwird, fernerThee und
Baumwolle,auchsindreicheSteinkohlenlagervorhanden,die nochder
richtigenAusbeuteharren. DieProvinzHunan is

t

nochheutenichtvöllig
erforscht,und darum habendie Berichte,die derWeltreisendeEugen
Wolf über dieseterra incognitaveröffentlichte,ein besonderesInteresse.
Er kam in Gegenden,die nie vorhereinesEuropäersFuß betretenhatte,
undwie e

r

unterderTückederhochmögendenMandarinenlitt, so mußte

e
r

sichgegenallerleiUnbill seitensdes von denBehördenaufgehetzten
Volkeswehren. DiesefesselndenBerichtehabenheutehohenaktuellen
Reiz, unddarumist e

s freudigzu begrüßen,daß si
e

jetztbeiderDeutschen
Verlags-Anstalt in Stuttgartals Bucherscheinen.DasWerk,„In China“
betitelt,bildetden erstenBand der „Wanderungen“desWeltfahrers.
EinigeunsererAbbildungengebenSeenenausdergrausamenUebung

der chinesischenStrafrechtspflegewieder,und höchstcharakteristischfür die
Zuständeim ReichederMitte is
t

dieFigur desBettlerkönigs.Nirgend
stehtdasGildenwesen so in Blüte wie in China, undvonaltersherhaben
auchdie Bettler ihre eignesaubereZunft. An ihrer Spitze stehtein
König, dessenMacht viel weitergeht, als Unkundigeahnen. Er schätzt
dieReichenaufden
Tribut ein,den si

e

derBettlergilde zu

entrichten haben,
undwehedem,der
sichsolcherSteuer

zu entziehensucht.
Er wirddurchBe
lästigungen aller
Art – zum Bei
spiel legt sichvor
den Laden eines
Kaufmannseinmit
widerwärtigenGe
breitenbehafteter,
unaufhörlichjam
mernderBettlerhin– so langedrang
saliert, bis der
Steuerverweigerer
zahlt. Der ge
schädigteGeschäfts
mann könntedie
Hilfe der Polizei
anrufen,aberdas
thut e

r

liebernicht,
denn sonstwürde
dieverdrießliche
Sachenochteurer.

ReisfelderinFunan.
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Sine OMärchen-Spisode von Sugen Lirsch.

I einemgroßen, schönenSaal saßenamMittagstischdreiMänner,alledrei schonziemlichbejahrt,denHaarkranzum die nichtun
beträchtlichenGlatzen ergraut, Runzeln in denGesichtern.Die drei
warenguteFreunde und warenKönige. Aber die Kronen hatten si

e

abgelegt,denndie
drückten,trotzdem

si
e

atlasgefüttert
waren, doch all

zu sehr die alten
Köpfe. Und im
ganzenweiten
Saal war kein

Hofschranzeoder
Diener, denn die
Tafel war aufge
hoben,unddiedrei
jaßen nun in ge
mütlichemGespräch
da, hatten jeder

einGlas funkeln
den Weines vor

sichstehenundver
gaßender Regie
rungssorgen.Und
wie das so ganz
natürlichist, wenn
manwiedereinmal
nachlangerTren
nungbeisamm”sitzt
undpokuliert,all
gemachkamen si

e

aufdieVergangen
heit zu sprechen
undkramtenaller
handErinnerungen

aus. Und der von dendreien, in dessenSchloß si
e

jaßen,dessenWein

si
e

tranken,dessenGäste die zwei andern waren, hob mit einemge
wissenresigniertenLächelneinGlas, winktedenFreunden zu und sagte:

„UnsererJugend!“ Und den drei altenMännern kamenThränen in

dieAugen. Aber der GastgebersetzteseinGlas nieder, schautedie
Freundeliebreich a

n

und ließ sichvernehmen:
„Ja, das waren lustige, schöneZeiten, als unsereliebenVäter

nochdie schwerenKronen trugen und wir nichts andres waren als
fröhlichePrinzen und in dieGefahrenhineinsprangen,wiezur Sommers
zeit ins Bad.
„Und wir kostetendieGefahrenundmanchenMädchenmunddazu,

bis wir alle drei unser letztesAbenteuer

VorderenglischenErziehungsanstaltinShanghai.

wißt ihr, was das schlimmstedabei ist?
Berühmtheitarg zu Kopfe gestiegen.

gemacht,als wir dachten.“
Die beidenandernnicktengleichschwermütig.

Und der GastgeberHeinrich wies auf einenPrunktischan der
Wand:
„Ihr seht,wasdort steht. Ein gläsernerPantoffel. Der, den ich

im Lande herumtragenund ausrufen ließ, bis e
r

meinemAschenbrödel
paßte. An den Pantoffel, der da als Erinnerungszeichensteht,hab'

ic
h

oft denkenmüssen.Und wie das Land, besondersmeinAdel, über
die niedereAbkunft meinerKönigin gemurrthat, daß si

e
ja eigentlich

eine Küchenmagd
gewesen,und wie
ihre Patin, die
Fee, sich in alles
gemengthat, selbst
wenn wir Kinder
kriegten,ihrezaube
rischeNasedarein
steckte,wahrhaftig,
erbaulichwar das
nicht.“
„Ja, ja,“

meinteKönig Her
mann, „und ich
hattewiederandre
Sorgen. Leider
Gottes is

t
uns

nur einSohn be
schert,aber wißt
ihr, wer dafür in

unsermSchloßsein
Wesentreibt von
früh bis spät,auf
den meine Frau
stetsund beiallen
Dingenschwört,an
die si

e

bei allem
zuerstdenkt, daß
selbstwir, Mann
und Sohn, ganz
tüchtigvernachlässigtwerden?Die Zwergesind's,die siebenZwerge,mit
denlangen,weißenBärten und den schlauenAeuglein.Die haben sich

– so wollt' es Schneewittchen– in unsermgroßen Schloßgarten
ansässiggemacht,lebendort wie siebenKönige und ärgernund plagen

mich ununterbrochen. Und wenn ich
bestandenund auf die Freite gingen.
Bei dir wenigstens,Freund Walther,

war das Abenteuergenugam groß und
trug deinenRuhm in alle Lande.“
„Meinen Ruhm?“ kam's fragend

vonWalthersLippen. „Das ist's ja eben,

was mich so oft wurmt. Auch dieGe
schichteneurerBrautwerbungensindweit
bekannt,die Kinder selbsterlustierensich
dran,unddieMütter erzählen'sihnenmit

so und so viel Uebertreibungen.Aber
nicht wir sind dabei die Berühmten.
Glaubt ihr denn, die Geschichtentrügen

unsreNamen,wir seiendieHelden? Ach,
beiLeibenicht! Niemandweiß, daß ich
Walther heißeund du Heinrich und du
Hermann. Wir sinddie braven,namen
losenPrinzen, einerjust so wieder andre,

die amSchluß derGeschichtekommenund

si
e

zu gutemEnde bringen. Die Heldin
nen, die Berühmtensind unsereFrauen,

und die Mären heißen nach ihnen:
„Aschenbrödel“,„Schneewittchen,Dorn
röschen.“
„Ja wahrhaftig, er hat recht,“

rief Hermann, der zweite Gast. „Und
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einmalgegen einen dieser alten Spitz

bubenlosfahrenwill, die mir nun bald
dreißigJahr auf der Kappe sitzen,nichts
thun wie schlemmen,effenund trinken,
und meinem Jungen Schabernackge

lehrt habenvon seinerfrühestenKindheit
an, dann sagtmeineFrau sittlichent
rüstet:„Wie, die liebenZwerglein,denen
du's verdankt, daß du mich bekommen
hast, willst du anfahren, die, die meine
Lebensretterwaren, und deren Schuld
ner wir sind unserganzesLebenlang!“

Und so muß ichdiesesiebenKerle dulden,
trotzdemdas ganzeLand und alle Nach
barn sichüber diese sonderbareZierde
meinesHofes lustigmachen.“
„Ach, und ihr beide seiddochnoch

gut dran,“ seufzteWalther; „aber mein
Dornröschenhat bei zunehmendemAlter
immermehr vom Röschenverlorenund
vomDorn angenommen,und dazu hab'
icheineSchwiegermutteraufdemHals, die
nochimmervonihremewiglangen,hundert
jährigenSchlaf faselt und Anschauungen
hat,die wahrhaftighundertJahr alt sind.
UndDornröschenselbstmachtmichauchjetzt

Strassein Nanking.

Unsern Frauen ist die
Und überhaupt– seitunsern

Hochzeitenhabenwir uns nichtgesehen,undda hat sichmanchesanders

Kapitalverbrecherin Nanking.
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nochmanchmalgeradezuschauern,wenn ichbedenke,wie ururalt si
e

eigentlichist, und daß nur ein hundertjährigerSchlaf si
e

jung e
r

haltenhat.“
„Kurzum, liebeFreunde,“ sagteHeinrich,„wir habenjederunser

Kreuz, wennwir, odervielmehrunsereFrauen, auchnoch so sehrge

rühmtwerden.“
„Und was folgt daraus?“ rief Walther. „Daß wir unsereSöhne

vor unsernErfahrungenbewahrenmüssen.Wißt ihr, was wir einem
jedenvon ihnen als Wahlspruch, als Mahnwort auf den Weg der
Brautschaugeben sollten?Die Devise: „Nur nichtromantisch!“Um
Gottes willen nichts Poetischesund Absonderliches!Alltäglich und
gewöhnlich,das versprichtnichtviel, aber e

s

hält das, was e
s

ver
spricht. Am Anfange stehenkeinegroßenErwartungen, in der Folge
kommenaber auch keinegroßen Enttäuschungen,und das is

t

die
Hauptsache!“
„Ja, ja, du hastrecht,“erwiderteKönig Heinrich,„und ichhab's

meinemAeltesten,demKonrad, genugauf die Seele gebunden.Fast
genaudieselbenWorte hab' ich zu ihm gesagt,als ich ihn vor etlichen
Wochenhinausgeschickthab' in die Welt, sichein Weib zu wählen.
Ich möcht"nochgern Enkelkinderauf denKnieen schaukelnund mich
amNachwuchsmeinesStammeserfreuen,an den jungen,aufkeimenden
Reisern. Bald soll e

r

heimkehrenund mir seineWahl melden. Geb"

e
s Gott, si
e

wär' eine so gute,wie du e
s gesagt,lieberFreundWalther,

und nur nichtromantisch!“
Während si

e
so sprachen,stiegdraußenein Jüngling dieTreppen

hinan, langsamund zögerndund beijederStufe innehaltend.Es war
Prinz Konrad, groß und schlankund blond, mit blauenAugen, die
sonstgar kühn zu schauenwußten,aberjetzteinigeVerlegenheitzeigten.
Er war vor einerStunde unangemeldet, in schlichtemReisekleidzurück
gekommenund hattedas Ende der Tafel abgewartet,sichdemVater
vorzustellen.Nun stand e

r

vor der Thür und zaudertenoch; e
r

hörte
drin wechselndeStimmen. Die beidenFreunde seinesVaters, die e

r

nochniegesehen,wohl aberaus ErzählungenderEltern als liebeOheime
verehrte,saßendrin,und
das kamihm nichtge
legen.Aberwashalf's?
Kurz entschlossentrat

e
r

ein und flog dem
erstauntenVater um
denHals.
„Seht, das ist e

r,

mein Bengel, mein
Konrad! Nicht wahr,

dergefällt euch?“
„Dein leibhaftig

Jugendbildnis, Hein
rich, so sahstdu aus,

als du einigedreißig
Jahr jünger warst.“
„Ja, ja, er soll

mir ähnlich sein; die
Mutter sagt's auch
immer. Hast du die
auch schon begrüßt,
Konrad?“
„Nein,weißGott,

Vater, ich hab's noch
nichtgethan; zu aller
erstwollt' ich zu dir.“
„Mir das Ergeb

nis deinerReise mit
teilen?Vor denguten

Freunden kannst du
ruhig und ohneScheu

sprechen.Mich hat's ohnediesverwundert,daß du mir nichtdurch
einenReitendenNachrichtgegebenhat.“
„Ich selbstwollte si

e

dir bringen. Ja, Vater, ich habegefunden,
was ich suchte.Ich bin verlobt.“
„Undmit wem? Wie heißtsie? Wie sieht si

e

aus?“ so schwirrten
dieFragen der drei Alten durcheinander.
- „Wie si

e

aussieht? Hier ihr Bildnis,“ undKonrad zogaus dem
Wams ein Ebenholzkästlein, in dem eineMiniatur gebettetlag. Die
drei stecktendie Köpfe zusammenund betrachtetenlange das Bild.

. Endlich ließ sichWalther vernehmen:
„Nehmtmir's nichtübel, Prinz, a

n großerSchönheitscheinteure
Braut nicht zu leiden. Aber vielleicht is

t

das Bild schlecht?“
Konrad seufzte:„Es is
t

nochgeschmeichelt.“
„Wie, nochgeschmeichelt?Abermir is
t

derganzeSchnittdesGesichts

In Hlt-Shanghai.

unbekannt,“ rief
der Vater, „sie
schaut in keinFür
stengeschlechthin
ein, das ichkenne.
WelchesLand re
giert ihr Vater?“
Konradwurde

sehrrot. „Das is
t

e
s ja eben,lieber

Vater. Sie is
t

aus
garkeinemFürsten
haus, aus keinem
königlichenGeblüt.
Ihr Vater war
Schatzmeisterdes
Königs von Lipa
rien, und ihr ver
storbener Mann
Schiffsreederund
Großkaufmann.“
„Wie, was!

Ihr verstorbener
Mann?“ kam'svon

HeinrichsLippen,
und e

r

saß bleich
und erstarrt da.
Auch die beiden
andernwußten sichnicht zu fassen. EndlichbrachteHermann e

s zu
wege, zu sagen:„So is

t

si
e

alsoWitwe?“
„Witwe und hat ein achtjährigSöhnlein,“ murmelteKonrad.
„Ein achtjährigSöhnlein,“ schrieHeinrich,„ja, wie alt is

t

denn
da das Weibsbild?“

„Sie behauptet,siebenundzwanzig,“kam'svon Konrads Lippen.
Da fuhr der Alte von seinemSitz auf. „Das also hastdu mir

angethan,du undankbareKreatur! Solch eineSchwiegerbringst d
u

mir ins Haus, aus niederemStand, Witib, mit einemRangenbeladen,
und weitälter als du, dennfünf Jahr mindesthat si

e

sichweggelogen,

undgarstigwie die Nacht!“
„Ja, aberVater, Ihr waret es, der mir immerriet, nichtroman

tisch zu sein, sondernfein nüchtern. Und schließlich,die Mutter war
auchaus blutarmemHaus und hat am Herde gearbeitetgleicheiner
Magd, undOheimWalthersFrau hathundertJahr geschlafen, is

t

also
sicherlichauchetwasälterdenner, undOheimHermannsSchneewittchen
hat ihm zwar keinenachtjährigenBuben, aber siebenZwergeins Haus
gebracht.Und dabeiwaret Ihr – Himmel, wie– romantisch,und
du, Vater, hat michimmer strengegemahnt,bei meinerFreite solle ic

h

hübschnüchternund prosaischzuwegegehen!“
„Aber bildschönwarenunsereFrauen wenigstens!“schrieder alte

König zornig.
„Und meineBraut,“ gab Konrad zurück, und jetzt lächelte e
r,

„hat von ihrem
Vater zehn und
vonihremSeligen
zwanzigMillionen
Zechinen.“
Da schauten

diedreiAlten ein

anderan,großan,
und dann wieder

staunendaufKon
rad; und plötzlich
fuhrüberdesalten
HeinrichGesichtein
breitesLachen,und
indem e

r

demSohne
die Hand reichte,
sagteer, zu den
beiden Freunden
gewendet:
„Er hat'sbes

e
r gemachtwie

wir; unser Rat
war gut: Nur
nichtromantisch!“

Strafgefangenein Sutschou.
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Kaiserin Friedrich.

Die Mutter des DeutschenKaisersWilhelm II., KaiserinFriedrich,
vollendetam21.Novemberihr sechzigstesLebensjahr,und weit überdie
Grenzendes Reicheshinaus, nichtzumwenigstenauchaus ihremmeer
umspültenGeburtslande,werdenihr herzlicheundaufrichtigeGlückwünsche
dargebrachtwerden. Sie dürfenum soinniger lauten,als währendder
letztenWochendas Befindender hohenFrau zu ernsterBesorgnisAnlaß

Aufn.vonHofphot.T.H.VoigtWwe,Homburgv.d.H.
KaiserinFriedrich.

gab, aberdie düsterenWolken, die ihr Schmerzenslagerüberschatteten,
entwichen,und es läßt sichhoffen,daßdie KaiserinFriedrichan ihrem
Ehrentagesichder vollenGenesungfreut.
Die hoheFrau erblickteim Buckingham-Palastzu Londonals erster

Sproß desPrinzgemahlsAlbert und derKöniginViktoriadas Licht der
Welt, undgroßeFreudeherrschtedarobin England,dennnunmehrschien
wiederdiedirekteThronfolgegesichert.Mit welcherSorgfalt die Eltern
diePrinzeßRoyal, die in den erstenLebensjahrennur vonzarterGesund
heitwar, überwachten,erhelltausdenBriefendesPrinzgemahlsundnoch
mehraus demvon derKönigingeführtenHochlandstagebuch,in demeine
rührendeMutterliebe,zugleichaberaucheinehoheAnschauungvon den
Pflichtenund Aufgabender Eltern zumAusdruckgelangt.Im Frühjahr

1851sahdiePrinzeßRoyal Viktoria ihrenzukünftigenGemahlzumersten
Male, denn der Prinz FriedrichWilhelm von Preußen begleiteteseine
Eltern auf der Reise nachEngland. Im Herbst 1855kam er allein
wieder,um die Hand der Prinzessinzu erbitten.Aus denBriefendes
PrinzgemahlsAlbert an Baron Stockmarwissenwir, unter wie zarter,
poetischerForm die Werbung erfolgte.Am 29.Septembermachtedie
königlicheFamilie mit ihremerlauchtenGast einenAusflug in dieBerge,
undals dieKavalkadedenCraig-na-Ban hinaufritt, fügtees sich,daß
diebeidenjungenLeuteeinwenigzurückblieben.Die Unterhaltungzwischen
ihnenverstummte,denndie Herzenwarenzu bewegt;da fiel das Auge
desPrinzen auf die amWegeblühendenweißenHeideblumen,derenBe
deutungin der schottischenVolksmeinunger wohl kannte. Ein Strauß
oderZweig vondiesenBlumen, einemjungenMädchendargereicht,be
deutetdie Frage: „Liebstdu mich?“ und die Annahme:„Ja.“ Vom
Pferde springend,brachPrinz FriedrichWilhelm einenZweig der lieb
lichenBlumen, reichteihn seinerBegleiterindar, und errötendnahm'dieGabe in Empfang. Die Prinzessinwar indessennochnichtfünfzehn
Jahre alt und nochnichtkonfirmiert,und sowurdedieVermählungum
mehrereJahre hinausgeschoben.Im St. Jamespalastzu London fand
am25.Januar 1858die Trauung statt,und am8. Februar erfolgteder
feierlicheEinzug des jungenPaares in Berlin. Dasselbena'm zunächst
aufSchloßBabelsbergseineWohnung,teilteaberspäterseinenAufenthalt
zwischendemNeuenPalais zu Potsdam und demKronprinzenpalais
in Berlin. In diesemschenkteam27.Januar 1859diePrinzessinViktoria
ihremGemahlden erstenSprossen,den heutigenDeutschenKaiser. Die
Glückwünsche,die dembeglücktenElternpaarvon
allen Seiten zugingen,beantwortetees mit den
inhaltsvollenWorten: „Möge es uns gelingen,
unterGottesBeistandunserenSohn zur Ehre und
zumWohledesteurenVaterlandeszu erziehen.“
Die Prinzeß Royal von England wurdedem
preußischenThronerbeneineklugeBeraterin und
Helferinin allenWerkendesFriedens. Gleichihm
bethätigte si

e

eineregeTeilnahmefür dieWissen' undKünstewiefür denAusbauderWohlahrtseinrichtungen,und besondereVerdiensteer
warb si

e

sichum die Förderungder weiblichen
Erziehungundder Bestrebungenzur Ausdehnung
des Frauenerwerbes.Der Lettevereinmit seinen
vielenVerzweigungendankteseinEmporblühenvor
allemder KronprinzessinViktoria, und die Be
gründungmanchenInstituts zur Pflegeder Kunst,
das heuteder deutschenHauptstadtzur Zierdegereicht,ist auf ihre und ihresGemahlsInitiative
zurückzuführen.Schon im Sommer1871warder
Kronprinz FriedrichWilhelm zum Protektorder
königlichenMuseenernanntworden,und auf seine
und seinerGemahlinBefürwortungfand einebe
deutendeErweiterungderSammlungenstatt.Die
BegründungdesBerlinerKunstgewerbemuseumsis

t

vornehmlichauf die AnregungderKronprinzessin
Viktoriazurückzuführen,wiedies auchdadurchan
erkanntwurde,daß die feierlicheEinweihungan
ihremGeburtstage,21.November1881, erfolgte.
HoheFreude is

t

derKaiserinFriedrich in ihrem
esegnetenEhebundebeschiedengewesen,aberauch' Schmerz.ZweiSöhnewurdenihr in zartem
Alter geraubt,und der schwersteSchlag traf si

e

mit der unheilbarenErkrankungihres Gemahls.
In denTagendesfurchtbarenLeidens,welchedie
Kaiserkronezu einerDornenkronewandelten,war

si
e

ihm eineaufopferungsvollePflegerin, und in

ihrenArmen istder edleDulder sanftentschlafen.
Seitdemlebt die hoheFrau in stiller Zurück
gezogenheit,meist in ihremSchloffeFriedrichshofbei
Homburg.Dorthin richtensichzu ihremsechzigsten
GeburtstageheißeWünschedes preußischen,des
deutschenVolkes für volle Genesung,für einen
ungetrübtenLebensabend.So viel Herbes die
KaiserinFriedrich hat erfahrenmüssen, in allem
Leidewird e

s

ihr ein Trost gewesensein, wie
herrlichsichdas Wort erfüllthat, das nachder
Geburt ihres ältestenSohnes gesprochenwurde:
daß e

r

herrschezur Ehre und zum Wohle des
teurenVaterlandes. Sch.

11R DiegoldeneJahrhundertfeder
desOapstes.



Die goldene Jahrhundertfeder des Papstes.
(ZuderAbbildungSeite118)

JHm 21.OktoberempfingPapst Leo XIII. eineAbordnung,die ihm
ein eigenartigesGeschenkdarbrachte:einegoldene,mit kostbarenSteinen
verzierteFeder, die dazubestimmtseinsoll, daßder Papst mit ihr das
„ersteDatumdesneuenJahrhunderts“niederschreibenmöge.DieSpender
gehennämlichvon demGedankenaus, daß das neueJahrhundert nicht
schonmit dem1.Januar des laufendenJahres begonnenhat, sondern
mitdemgleichenTagedes nächstenJahres seinenAnfang nimmt. Nach
einemEntwurf des Malers Ingaldo im gotisch-italienischenStile des
elftenJahrhundertsvonderJuwelierfirmaGebrüderGiardano in Neapel
ausgeführt,hatderFederhaltereineLängevon 25Centimetern.Er stellt

in Miniatur eine sogenannte„Salo
monischeSäule“ dar, die amSchafftezur
einenSeite einePutte mit Palmenzweig
und Wappendes Papstes, zur andern
dieTiara mit denPetrusschlüffelnzeigt.
DarübererhebtsicheingotischerMiniatur
tempel,dessenvier Seiten in winzigen
Statuettendie Madonna immaculata,
denheiligenJanuarius (Schutzpatronvon
Neapel),St. PeterundSt. Paulus zeigen.
OberhalbdesTempelsstehtdieFigur des
Heilandes,dermit demlinkenArm das
Kreuz umfaßt. Die kostbareSpende is

t

durcheineSammlung beschafftworden,
diedasneapolitanischeJournal „Il Croce“
angeregthatte.

D
r.

Frhr. Oswald von Richthofen.
Der neueStaatssekretärdes Aus
wärtigenistam13.Oktober1847zu Jaffy

in Rumäniengeboren,wo seinVater
damals preußischerGesandterfür die

------- - Moldau undWalacheiwar. Ende De
AufnvonW.Höffert,Hosphot,Berlin, zember1873bestand e

r

zu Colmar die
StaatssekretärFrhr.OttovonRichtholen. großeStaatsprüfung,die erste,dieunter'' VerwaltungimElsaßabgehaltenwordenist. Bald darauf verliehihm die juristischeFakultät der Uni
versitätStraßburgdenDoktortitel. Von 1876bis 1885gehörte e

r

dem
AuswärtigenAmte, zunächstals ständigerHilfsarbeiter,dann als vor
tragenderRat an. NachdemFürst Bismarckgegenden Widerspruch
Englandsdie Zuziehungeinesdeutschenund einesrussischenKommissars

in die bis dahin nur von denvier andernGroßmächtengebildeteägyp
tischeStaatsschuldenverwaltungdurchgesetzthatte, ward Freiherr von
Richthofenzum deutschenMitglied dieserVerwaltung im Februar 1885
ernannt,und in dieserStellung ist e

r

über elfJahre geblieben.Mit be
sonderemNachdruckhat e

r

die deutsch-ägyptischenUnternehmungen,
namentlichdie deutschenBahnbautenunterstütztund den Abschlußdes
deutsch-ägyptischenHandelsvertragesgefördert.Im Oktober1896wurde
Freiherr von Richthofenzum Direktorder Kolonialabteilungernannt,
dochschonim Dezemberdes folgendenJahres zumUnterstaatssekretärim
AuswärtigenAmt berufen.

DerHufstiegdesZeppelinschenLuftschiffesam21.Oktober.

Der dritte Aufstieg des Luftschiffs des Grafen Zeppelin.

„Hm 21.OktobermachteGraf ZeppelinvonderBallonhallebeiMan
zellaus mit einemLuftschiffeeinendrittenAufstieg,der in jederWeise
besserverliefals die beidenvorausgegangenen.Diesmalgelang e

s

that
sächlich,denBallon in einemweitenBogen über einengroßenTeil des
Sees zu steuernundihndannnachderAufstiegstellezurückkehrenzu lassen.
Die Fahrt wurdeallerdingsbei fastvollkommenerWindstilleausgeführt,
und e

s

dürftedie erzielteEigengeschwindigkeitnichtüber3–4 Meter in

derSekundehinausgegangensein. Immerhin mußjedochdas Ergebnis
als ein befriedigendesbezeichnetwerden. Die Fahrten, die einstweilen
eingestelltwerden, sollenim künftigenFrühjahr wieder aufgenommen
werden.Einige in derZwischenzeitvorzunehmendeVerbesserungendürften
alsdannnoch zu günstigerenErgebnissenführen.

Das Denkmal für Johann Georg Fischer in Stuttgart.

Dem DichterJohann GeorgFischer,der am 4
.Mai 1897 in Stutt

gart starb,wo e
r

vieleJahre einesegensreicheThätigkeitals Professor

a
n

der Oberrealschuleausgeübt, is
t

daselbstvon VerehrernseinerMuse
einwürdigesDenkmalerrichtetworden. Auf einemMarmorsockelerhebt
sichdie vonBildhauerEmil Kiemlenmodellierte,von Paul Stotz ge
goffeneBüste,welchedieZügedes feinsinnigenundgemütvollenSängers
lebenswahrwiedergiebt.Tas Denkmalsteht in den' Anlagenam
Fuße der Hasenbergsteige,unweit des WilhelmHauff-Denkmals. Die
Enthüllungerfolgteam25.OktoberuntergroßerBeteiligung.

DasDenkmalfürJohannGeorgFischerin Stuttgart.
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Max Müller.

DaskunstgewerblicheundtechnologischeMuseuminBozen.

Das kunstgewerbliche und technologische Museum in Bozen.
ÇDitten in der Stadt Bozen erhebtsichder alte ehemaligeHerrensitz
Hurlach,der nachEntwürfendesMalers ProfessorAlois Delugzu einem
kunstgewerblichenund technologischenMuseumumgebautwird. Ueberden
Kellerräumenwird eineMaschinenhalleeingerichtet,einigeSäle sindfür
das Archiv und die Skulptursammlungbestimmt.Der Garten soll als
botanischeAnlage ausgestaltetwerden. Am Westendedes Gartens is

t
eineHalle für Wein-,Obst-undBlumenausstellungengeplant.ImHoch
parterrewird einetirolischeEhren-undRuhmeshallezu sehensein;ferner
wird man in andernRäumenWaffen-,Kostüm-,Werkzeug-und Instru
mentensammlungenfinden,dann Trachtenund Volkstypender einzelnen
Thäler vonTirol. “ Franz vonDefreggerhat inliebenswürdigerWeise seinefachkundigeMitwirkung zu
gesichert.

Die neuen Marmorgruppen - - -

• • • in der Berliner Siegesallee.

In derSiegesalleezu Berlin wurdenam26.Oktober

in Gegenwartdes Kaiserpaareszwei neueNischenmit
Statuen brandenburgisch-preußischerHerrscherenthüllt.
Die eine,von Bildhauer NorbertPfretzschnermodelliert,
stelltdenKurfürstenJoachim Friedrich(1598–1608)dar,
der sichumdie friedlicheEntwicklungderMark Branden
burg hoheVerdiensteerwarb. Er bauteunter anderm
den" undgründetedieFürstenschuleaufSchloßJoachimsthal,aus derdas JoachimsthalscheGymnasium: Gekleidet in reiche “ lehntsichdieFigur an einenmit demModell der Fürstenschulebe
kröntenPfeiler. Die Büstenvergegenwärtigenden ersten
Minister Johannes von Löbenund denGrafenHierony
musvonSchlick,denJugendfreundundKanzlerdesKur
fürsten. Die zweiteNische,ein Werk von Karl Begas,
zeigtdas Standbild König Wilhelms IV, zu Seitendie
BüstenvonAlexandervon ' undChristianRauch,demberühmtenBildhauer,der sichvon der Dienststellung
einesköniglichenLakaien zu einemderbedeutendstenKünstler
seinerZeit aufschwang.Die Nischeträgtdie Formender
Architekturepoche,die sichandieNamenSchinkelsundseiner

In Oxfordverschiedam28.OktoberProfessorFriedrichMax Müller,
der berühmteSprachgelehrteund Sanskritforscher.Ein Sohn deutscher
Erde, aberschonseitfast50 Jahren in England lebend,hatte e

r

sichdie
Liebezu seinemGeburtslandebe
wahrt und

#

derdeutschenWissen
schaftstetsförderlicherwiesen,und
erst in jüngsterZeit stellte e

r

sich
mit seiner Parteinahme für die
britischeVergewaltigungder afri
kanischenBurenrepubliken in Gegen
satz zu derdeutschenVolksanschauung,
womit e

r

bekanntlichden entschiede
nenWiderspruchTheodorMommsens
hervorrief. Die VerdiensteMax
Müllers umdieWissenschaftwerden
dadurchnichtbeeinträchtigt,undun
vergessenwird auchbleiben,daß e

r

in denkritischenJahren 1870–1871,

im Gegensatz zu einerstarkenStrö
mung in England,mit Entschieden
heitfür dieRechteDeutschlandsein
trat. Am 6

.

Dezember1823zuDessau
alsSohndesDichtersWilhelmMüller
geboren,widmetesichMax Müller
aufderUniversitätLeipzigderPhilo
logieund trieb besondersSanskrit
studien,als derenersteFrucht 1844
einedeutscheUebersetzungder indi
schenFabelsammlung„Hitopadea“
erschien.NachkürzeremAufenthalt in Berlin undParis ging e

r

1846nach
England, wo ihn die OstindischeCompagniemit der Herausgabedes
ganzenRigweda,des ältestenindischenLiteraturwerkes,nebstdemKom

Nachfolgerknüpft. Der König is
t

jugendlichaufgefaßt.

GruppedesKurfürstenJoachimFriedrich,

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:Ernstschub
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheUerlags-Anstaltin Stuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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GruppedesKönigsFriedrichWilhelmIV.

mentardes Sayana betraute. Der junge Ge
lehrte nahm nun einen dauerndenAufenthalt

in Oxford, wurdedaselbst1854ordentlicherPro
fessorfür neuereSprachenund Litteraturenund
1869Professorfür vergleichendeSprachforschung.
NachBegründungderUniversitätStraßburgwurde

e
r

dorthin berufenund hielt auchVorlesungen,
kehrteaberbald nachOxfordzurück. SeineLehr
thätigkeitgab e

r

1876 auf, um sichganz der
Herausgabeder „HeiligenBücherdess"- ZU
widmen,einerenglischenUebersetzungantikerorien
talischerReligionsschriften,die mehrals 70Bände
zählt. Mehrereder Uebertragungenrühren von
Müller her. Danebenveröffentlichtee

r

noch
einegroßeReiheandrerWerkesprachwissenschaft
lichenInhalts und fügtehierzuSchriftenaufdem
GebietedervergleichendenReligionsgeschichte.Auch
derBelletristikblieb e

r

nichtfremd;seineErzählung
„DeutscheLiebe“ erlebtezehn Auflagen. Eine
Ausgabeseiner„AusgewähltenWerke“ in deut
scherUebertragungliegt in 12Bändenvor. Im
Jahre 1896 wurdeMax Müller zum Mitgliede
desenglischenGeheimenRats ernannt. Er war
Ritter despreußischenOrdenspour le mériteund
auswärtigesMitglied des Institut d

e

France.

ert in Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.

T-− ----



--

Phot.Underwood&Underwood,NewYork,

1901(Bd.85).

-
-- -

-- - - - -- - -

- -- - - ---

Blick auf diegrosseBrückevomSutschou. (CextS. 115)
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Alexander Girardi ist der vergötterte
LieblingderWiener. Er war dergrösste
OperettenkomikerseinerZeit
und ist jetztein prachtvoller
Charakterspieler,der alle
Herzenerschüttern,aberauch
herzlichlachenmachenkann.
Er warsoliebenswürdig,über
Kosminzu sagen:

Ich teileIhnenhier
durch mit, dass ich
Kosmin-Mundwasser
ausserordentlicherfri
schendund angenehm
finde.

BettyStojan ist derTempera
mentsprudelndeWildfangunterden
Operettensängerinnender Gegen
wart.IhrCharme,ihrepikanteGrazie
sindunvergleichlich.UeberKosmin
schriebsie: Ich fühlemichveran
lasst,Ihnenmitzuteilen,dassich
Kosmin-Mundwasserseinesaro
matischenGeschmackesundseiner
erfrischendenWirkungwegendau
erndin Gebrauchnehmenwerde.

Rosa Poppe, dieprächtigenLeidenschaftenge
bietendeHeroinedesKgl.Schauspielhauses,zählter
freulicherweiseebenfallszu denFreundendesKosmin.
Siesagt:IchhabelhrMundwasserKosminseiteiniger
ZeitimGebrauchundfindedasselbeausgezeichnet.

- - Frau Prasch- Grevenberg,
die hervorragende,geistvolleund
liebenswürdigeKünstlerin,zähltzu
unsrerFreudeebenfallszudenGön
nerinnendesKosmin:

PaulaWorm,
die entzückende
Soubrette,die
Berlin an Wien
verlorenhat, ist
denBerlinernmit
ihrerGrazie,
ihrem strahlen
denLächelnun
vergesslich.Ihr
Urteilist:
DasKosmin
Mundwasserist
einvorzügliches,
wohlthuendin
Wirkung,sowie
angenehmimGe
schmack.

Marie Dietrich,Kgl.Opernsängerin,
die hervorragendeVertreterindesColo
raturgesangesunddesseltenenbel canto,
urteiltüberKosmin:überdieVorzüg

lichkeitdesKos
min,ihr Bildmit

eigenhändigerUnterschrift und
drücktein höchstschmeichelhafter
eWeise ihre uneingeschränkteAn

Carl Streitmann
ist der unübertreff
licheOperettentenor
bisaufdenheutigen
Tag geblieben.Er
hat von Wien Ab
schied genommen
und feiertjetzt in
BerlinTriumphe.
Kosmin, schreibt
er, zieheich jedem
andernvor, daesin
jederBeziehungals
vorzüglichsich eig
netund Jedermann
bestenszu empfeh
lenist.

Esfreutmich,Ihnenmitteilenzu
können,dassdasKosmin-Mund
wassermeinenvollenBeifallge
fundenhat. DerGeschmackdes
selbenistüberauserfrischendundes
genügeneinigewenigeTropfen,um
einevorzüglicheWirkunghervor
zubringen.

EleonoreDuse,
diegrosseTragödin,
diedurchihrmacht
voll ergreifendesSpiel, durchdie
SpracheihrerAugen,ihrerHände
undihrenwundersamenGangEu
ropa fasciniert,sandte, entzückt

Pepi Weiss, vor KurzemnocheinLieblingdesTheatersder
JosephstadtinWien,hatdurchihr Spielals»Smaragd«in Roths
Operette»DerTugendring«sichdieHerzenderBerlinerimSturm
erobert.Die Künslerinschreibt:Es giebt.Nichts,dassichmit
Kosminin derWirkungund im angenehmenCharaktermessen
kann;deshalbhatesewigesHeimatsrechtaufmeinemToilettetisch.

erkennungfür Kosminaus.

HeleneOdilon, diepikante,
graziöseund espritvolleDar
stellerineleganterSalonlöwinen,
die interessanteGestalterinder
PariserMondainesowohlals der
»blondenBestie«,schreibtüber
Kosmin:

Mit Vergnügen teile
Ihnenmit, dassich Ihr
Kosmin-Mundwasserseit
längererZeitgebrauche,es
ausgezeichnetfinde und
daherjedermannaufsBeste
empfehlenkann.

NachdemichmichschonlängereZeit
desKosmin-Mundwassersbediene,muss
ichanerkennen,dassessichin jederBe
ziehungbewährt.Esistvonangenehmem
Geschmack,erfrischtsehr,undkanniches
zur Reinhaltungund Konservierungder
ZähneaufsBesteempfehlen.

Maria Reisenhofer,in dersichSchönheit,An
mut,PikanteriemitTalentwunderbarvereinen,äussert
sichüberKosminwörtlich:DasKosmin-Mundwasser
zeichnetsichsowohldurchdieerfrischendeWirkung,
alsauchdurchdieAnnehmlichkeitdesGeschmackes
vorähnlichenFabrikatenganzbesondersaus.
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Rita Leon, diepikante,lustige,chikeundreizende
MadamedechezMaximdesResidenztheaters,schrieb
aufeinduftendesKärtchen:
Kosmin ist meinLiebling;Kosminhat durch
seinenerfrischendenWohlgeschmackundausserordent
lichenEinflussauf dieSchönheitderZähnemeinen
vollstenBeifall,sodassichnunmehraufdenGebrauch
französischerPräparateVerzichtleiste.p

-

- -
--

- -

Liane deVriés is
t

der tonangebendeSternder
PariserVariétés.Sie is

t

derTypusgallischerFrauen
SchönheitundpariserischerGrazie.Auchsiebenützt
nurKosminundfanddafürfolgendeAnerkennung:
IchhabebisjetztdieverschiedenstenMundwässer
versucht,aberersthiereinwirklichgutes,dasKos
min, gefunden.
frischendenundköstlichenMundwassersbedienenwill,
bitteichSie, mir dochvormeinerAbreiseals vor
läufigenVorrat 6 Flaschenzu schicken.

Richard Alexander, der drolligste
BonvivantderdeutschenBühne,derunum
schränkteBeherrscherdervis comica,kann
auchsehrernstsein. In solcheinemAugen
blickschrieber:
DieausserordentlichangenehmeWir
kungIhresKosmin-Mundwasserser
weistsichmirbeianstrengendenRollen
als so erfrischendundanregend,dass
ichdasselbenichtmehrentbehrenund
denGebrauchdesselbenallenmeinen
Kolleginnenund Kollegenangelegent
lichstempfehlenmöchte.

HeleneFehdmervereintweiblicheSchön
heitmitEleganzundGeschmack.FürKosmin
fandsiefolgendeAnerkennung:
Die auffälligenVorzügedesKosmin
vor allenanderenPräparatenveranlassen
mich,IhnenmeineAnerkennungüberdies
vorzüglicheMundwasserauszusprechen.

dassman nicht
den Reim,son
dern das Herz
desDichtersdar

empfehlen.

Josef Kainz,
dem alle Regi
stermenschlicher
Töne und Em
pfindungenzu
Gebote stehen,
dereinzigeSchau
spieler,derVerse
so deklamiert,

ausvernimmt,

desweiblichenPublikumsim''
Schauspielhause,derJünglingsschönheit
mitTalentvereint,urteiltüberKosmin:
Es gereichtmir zum besonderen
Vergnügen,Ihnenmitzuteilen,dassdas
vonmir gebrauchteKosmin-Mund
wasser in jeder
Beziehungmei
nenvollstenBei
fallgefundenund
ich e

s

Jedermann
aufswärmsteem
pfehlenkann.

HansiReichs
bergvomThea
teranderWien,
entzücktedurch
AnmutdesVor
tragesundschöne
Gestaltbeiihrem
Debütim Fried
rich –Wilhelm
städtischenalles,
was Ohren hat

Jenny Gross, die eleganteModeköniginunterden
BühnenkünstlerinnenBerlins,diecharmanteDarstellerinmo
dernerFrauencharaktereund feineBeurteilerinderFrauen
schönheit,gabüberKosmindieAuskunft:
DasKosmin-Mundwasseristwirklichausserordentlich

erfrischend;ich benutze e
s gernund kann e
s

aufsBeste

sprichtsichfolgen
dermassenaus:
Erlaubemir
Ihnenmitzuthei
len,dassich Ihr
Kosmin-Mund
wasserseitlan
gerZeitgebrau
che,dassdasselbe
vorzüglichis

t
und

vonjetztabnur
nochKosminin
meinem Hause
gebrauchtwird.

- - - - -
LotteWitt, die interessanteHof
schauspielerin,die eine ebensocha
rakteristischeHanne in »Fuhrmann
Henschel«war, wie sie den kom
pliziertenSchmerzverliebterSalon
prinzessinnenmeistert,äussertsich
überKosmin:

Gern teile
Ihnenmit, dass
Ihr Kosmin
Mundwasser
überaus AI1CE
nehmund erfri
schendwirkt.

zu hören und
Augen hat zu
sehen.UeberKos
minurtheiltsie:
Ichbenutzenur
Kosmin, und
dassichso kon
sequentbin, hat
meinenZähnen
unendlichge
nützt.

Kosmin-Mundwasserist in allenbesserenDrogerien,Parfümerienund fe: auchinvielen
ApothekenallerLänderkäuflichfürMark1

. ;o, r. 2.–.,Fr. 2
. 50,Rubel1.–, s 1.5 d
. proFlacon.Wo

nichterhältlich,gegenEinsendungvonMark1 5ound 5
0 PfennigPortoin BriefmarkenallerLänderdurch

dieChemischeFabrik„RothesKreuz“,BerlinS.W.,Friedrichstr.12.

Da ich michnur nochdieseser

ViktorKutscheraist derumschwärmte
HeldundLiebhaberdesWiener»Deutschen
Volkstheaters«.Sein warmblütigesTem
peramentund sein Feuerhabenihn zum
unverdrängbarenLieblinggemacht.Ueber
Kosminsagter:
Nach mehrmonatlichenGebrauch
IhresMundwassersKosmin kannich
IhnenmitVergnügenmittheilen,dass
derGebrauchdesselbenvon äusserst
angenehmer,erfrischenderWirkungist
undsomitJedermannbestensempfohlen
werdenmuss.

Rosa Retty,dererstkürzlichverheirathete
LieblingderWiener,diereizvolleMarianne in

Goethes»Geschwistern«,schrieb:
Ihr Zahn-undMundwasserKosmin

is
t

eins der erfrischendstenPräparate,
welcheich kenne,undwird täglichvon
mirbenutzt.
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Mädler's Patentkoffer. | KODAKER
D.R.-P.Nr.85676.PatentiertinallenKulturstaaten.

Unerreicht an Leichtigkeit, Eleganz und Haltbarkeit.

--------

5%
Gewichts

Ersparnis.

koDAK FILM
istder

ORIGINAL UND BESTE

ROLL FILM
--------

lang breit hoch M. lang breit hoch M. KODAK CAMERAS
Nr.581 66cm43cm3:3cm 65.–.1Nr.591.66cm43cm C111:: für
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//////op“ | +-------+----------241
KO DAK Ges.m.b.H.
EndetailFriedrichstr.191Pfe / f E“ Fär is' BERLIN

g
l.

Sächs.

Staats

Medaille. das anerkannt beste Haarpflege

der Gegenwart
vonfeinstemWohlgeruchundeminenterWirkung
zur ErfrischungundStärkungdesHaarbodens,
owiezur ReinigungdesKopfhaares.
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.
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1
.
M
.

DERKAISERNUNDKONIGN
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D.R-Pat. Nr. 85676.

Esist dieserdereinzigeKoffer,
welcherDamenhüteaufReisenvor
DruckundBeschädigungschützt.
Derselbeist ausderpatentiertenRohrflachsplattehergestellt,aufselegantesteeingerichtet,mitSchubriegelschloss,1 Einsatzund je nach
Grössemit 1 bis 6 gesetzlichgeschütztenHutthalternversehen.Be
treffenderKofferzeichnetsichganzbesondersausdurchseineLeich
tigkeit,EleganzundHaltbarkeit.

Länge Breite HöheGewichtca. Preis

- - -- -

- -- -

-

Nr.94. 50cm 26cm 39cm 300kg M.32.– mit 1 Halter.

- - - - - - - - - - - - #, '' - - -

: # # # # . . . . “ mit Haltern Künstlerische lakate,
Mädler's Patent-Haindlkoffer. | | | - |- |-------- -

D
.

R.-Pat.No.85,676.Patentiert in allenKulturstaaten. Z HRICHFTS - Reklamekarten, Kataloge etc.

-
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500/
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E
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--- --------

2
.
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ledermiteingenähtemBügel,

2
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Schach. (BearbeitetvonE.Schallopp.)
PartieNr.4.

GespieltiminternationalenMeisterturnierzuParisam21.Mai1900.
Damenbauernspi e1.

Weiß:Dr.E.Lasker.– Schwarz:J.Miefes.
Weiß. e

15.Dc6–e4 Lb4×c3+I. d2–d4 d7–l 16.b2Xc3 Le6–d5
2.Sg1–f3 Sg8–f6 17.De4–e3 Ld5Xg2
3.c2-c4 e7-eß 18.Th1–g1 Lg2–h3
4.Sb1–c3) c7–c5! 19.Tg1–g3) Lh3–f5)
5.c4Xd5 e6×d5 20.Ke1–f1! h7–1h5
6.Lc1–g5 Lc8–e6 21.Ta1–el a7–a6?)
7.e2–e4) c5×d4 22.Se5–c6!!) Df6×c6)
8.Dd1>«d4 Sb8–c6 23.De3−e7 Kf8–g8
9.Lf1–b5 d5)Xe4 24.De7Xd8 Kg8–17
10.Lg5×f6 Dd8×16 25.Dd8–d4 Dc6–h1+11.Sf3–e5 Ta8–d8 26.Tg8–g1 Lf5–h3+
12.Dd4Xe4 Lf8–b4) 27.Kf1–e2 Lh3–g4+
13.Lb5Xc6 b7Xc6 28.Dd4Xg4 Th8–e8
14.De4Xc6 Ke8–f8 29.Ke2–d2 Aufgegeben.
) DieEröffnunghatsichzueinemabgelehntenDamengambitumgestaltet,indemaberjetztstatt4.Sg1–f34.Lc1–g5befferam
Platzewäre.
*)DasSpielgestaltetsichnunäußerstlebhaft.

Ein Fortschritt im Handfernrohrbau.
(MitAbbildung)

I)" alteGalileischeFernglas,Anno1610erfunden,hatsichbis auf unsereZeit erhalten;es is
t

sogarheute“ „modern“,denndie gewöhnlichenbilligenOperngläsersind“: Fernrohre.An dieserKonstruktionhat einedurchgreifendeVerbesserungnichtangebracht
werdenkönnen,unddiekonstruierendeOptikhatsichdaher
schließlichvon ihr abgewandtund sichmitdemastrono
mischenoderKeplerschenFernrohr beschäftigt,welches
sichals: erwies.DerHandfernrohrbau is

t

dadurch in einganzneuesStadiumgetretenund
hateineKonstruktiongezeitigt,welcheberufenseindürfte,
eineUmwälzun hervorzubringen:dasPrismenfern
rohr. Ein solches is

t

das Goerzsche Trieder
Binocle (D.R- . Nr. 104343),wie es in nebenstehender“ dargestelltist. Die durchdas Objektivfallendenichtstrahlenwerdendurchzwei in besondererWeisean
eordneteGlasprismen in eineviermalgeknickteZickzack
inie gebrochen,wodurchdie LängedesFernrohrsauf
etwadendrittenTeil verkürztwird. Außerdemsinddie
bilderzeugendenObjektivenachneuenPrinzipienkonstruiert,
wodurchwiederdasBildfeld(diegleichzeitigüberblickbare
Fläche)bedeutendvergrößertwerdenkonnte.Dieseauf

r

Zittern e i
n Gegenwart.Anderer)

heiltschnellundsicherJulius Wolff, -

früherFrankfurta
. M.,jetztBerlinW.

Hohenzollernstr.16.AttestevonGeheilten Esowiev
.
d
.

Prof. v
. Bardeleben,Westphal,

Billroth,Esmarch,v
.Nußbaum,Charcotic,

werdenzugesandt.

&

ITY– - - ------- -

ESFEr ZU SEHZ
von tausenden Aerzten empfohlen

" Jede Hausfrau
kennt die Vorzüge einer guten Fleischbrühe. Solche

kann nicht ersetzt werden durch Suppenwürzen,
Maggi's wie andere, welche nur ein gewürzter, viel
Kochsalz enthaltender Pflanzen-Absud sind.

*) EinefeineEntgegnung.SchwarzverliertnuneinenBauern,
bekommtabereinenanscheinendsehrstarkenGegenangriff.

h
*) Bei19.Dez)Xh3Df6×e5+20.Ke1–f1Td8– e
s

stehtSchwarz
sehrgut.

*) SchwarzdrohtnunTd8–d3(21.Se5×d3Df6Xc3+)undauch
Td8–e8(21.f2–f4Df6–h4).

*) Statt mußtenotwendigerweiseg7–g6geschehen(wasübrigensauchimvorigenZugesoforterfolgenkonnte).Bei22.De3
Xa7Kf8–g7hatteWeißdenGewinnnochgarnichtdurchauser.

1
)

DiesenZug,aufdenLaskermitdenbeidenvorhergehenden
hina: scheintMiesesübersehenzuhaben.*) OderTd8–c8(a8)23.De3–c5+Kf8–g824.Sc6–e7+.

Schachbriefwechsel.
Richtige" fandtenein:AugustHöfe in Bialystockzu1

8

und19;J. v. Narbuttin Jurszyszkizu20;Senglierin Bulgrinzu

2
1

und1;Hüffermannin Arnsbergzu 1
.

Wechselrätsel.
EinWortwird,hat'samEnd"ein a

,

VonmancherFlüssigkeiterklommen;
Mit p wardin Amerika
Es manchemManneeinstgenommen.F.M.-S.

Umstellrätsel.
Aus je zweidernachfolgendenWortewirddurchUmstellender
Zeicheneinsgebildet,undwenndierichtigengefunden,ergeben
dieAnfangsbuchstabenderselbeneinelateinischeDeviseSchottlands.
Main,Heu eindeutscherBadeort.Pius,Eider ein'' Dichter.Elsa,Omen einKönigalterZeit.Dose,Kali eineMorgenländerin.
Geier,Milano eineWissenschaft. -Muenden,Ei mythologischegefährlichePersönlichkeiten.Eli, Trommel eineBlume.
Idol,Manen einInstrument.Tante,Mops einUnterbau.
Neid,Ufer ein'' Zustand.Staunen,ReiheeineKrankheit.
Nomaden,Pisa eingriechischerFeldherrundStaatsmann.Saul,Eid einausländischesDichterwerk.Danae,Mord KönigstochterundSternbild.Arcole,Inn einneuerdeutscherBesitz.
erien,Reh eineFeldblume.as,Elen einafrikanischerFluß.

#"
Spange eindeutscherSchriftsteller.

RiedNina einVolksstamm.Oper,Tod einZerstörungswerkzeug.M.Sch.– ––-
einmalüberblickbareFläche is

t

beimGoerzlichenTriëder
BinoclebeiweitemgrößeralsbeidenaltenOperngläsern.
Es is

t

diesder Hauptvorzugder Triëder-Binocles; je

Goerz'Cridder-Binocle.

rößerdasGesichtsfeld,destobesserderUeberblick,desto
eichterdieOrientierung,destogeringerdieAnstrengung
beimSehen.

II -
U
h
r.

Mit

DasTriëder-BinoclehatberechtigtesAufsehenerregt;

in Militärkreisenhatmanihmsogareineganzbesondere
Beachtunggeschenkt.InderThatdürftebeidenmodernen
weittragendenGewehrenundGeschützendie Ausrüstung
der OffiziereundUnteroffizieremit erstklassigenFern
gläserneineunbedingteNotwendigkeitsein.
DieEigenschaftendesTrieder-Binocles:kleines,hand
lichesFormat,vorzüglicheKlarheitderBilder,sehrgroßes
Gesichtsfeld,Einstellbarkeitfür verschiedeneSehkraftbeider
Augen c, machen e

s

demaltenOpernglaseaußerordentlich
überlegen.Die „heranholendeKraft“ dieserHandfern
rohre is

t

frappant;manmußdieGläserbenützthaben,
um d

ie richtigwürdigenzu können.
Die Trieder-Binocleswerden in vier verschiedenen
Größenmit denVergrößerungen3, 6, 9- und 12fach
hergestellt;si

e

sindfür Theater,Jagd, Reise,sowiefür
Militär- undMarinezweckegleichgut verwendbar.
NäheresüberdieseinteressantenneuenHandfernrohre
man in einerhübschausgestattetenBroschüre,welche

ie Optische Anstalt C. P. Goerz in Berlin -

riedenau 4 ' Wunschkostenfreiverschickt.Die
läfer selbstsinddurchalle optischenF“ oderdirektvonderF: u beziehen;diePreise:zwischen125und200Mark je nachderVergrö

------- --------

erung.
B e S t e N S. hi r u. rn g f ü r

Ce Sun de 8

Liebig's Aleisch-Extract dagegen ist reine con
Centrirteste Fleischbrühe nach Justus von Liebig aus

bestem Ochsenfleisch ohne jeden Zusatz hergestellt.

Dies zur Abwehr und Aufklärung.

Compagnie Liebig.

=----
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I2otizblätter.
Bühne.

DasF'' in Berlin hatnachdemBeispiele,dasimJahre1877bereitsdasKöniglicheHoftheaterin Han
novergegeben,diebeidenTeiledesGoetheschen„Faust“anvier
aufeinanderfolgendenAbendenzurAufführunggebracht.GroßeWirkungenbrachtenvorallemdiebeidenAbendedeserstenTeiles
unddervierteAbendmitdemmöglichstunverkürztenAbschluffe
dergrandiosenDichtunghervor.–Mit ihremletztenAbendhatdieBerliner Sezessions
bühnewiedereinengroßen,unbestrittenenErfolgerzielt.ZurAufführunggelangtenHugo vonHofmannsthalsDichtung
„DerThor undderTod“ undJakobWaffermannssatiri' Schwank„Hockenjos“.BeideWerke,durchdiezweiverschiedenartige,abergleichreichbegabteaufstrebendeTalentezum
Wortgelangten,machteneinenentschiedenenEindruckaufdas
Publikum.– Im Stadttheaterin Frankfurt a.M. hatStrind
bergsTragikomödie„DerGläubiger“seineersteAufführung
inDeutschlanderlebt.DieeigenartigeDichtunghatdasPublikum,
dasihr lautlosfolgte,trotzihrermanchenAbsonderlichkeitenvom

erstenbiszumletztenAugenblickinSpannunggehalten.Als derVorhangfiel,bliebderBeifallnichtunbestritten,aberderWider
spruchverstummte,sobaldderBeifallnachdrücklichereinsetzte.–MessagersOperette„Brigitte“ hatbeiihrerersten
deutschenAufführungimStadttheaterin Köln einenstarken
Erfolggehabt.Nichtsooriginellwiedie„KleinenMichus“,be
sitztdasWerkden' liebenswürdigenZug;derTextarbeitetzwarmitbekanntenMitteln–eshandeltsichumeineVerkleidungs
komödie–, dochbesitzterStimmungswärme,dieMusikistaller
liebtersonnenundreizendinstrumentiert.
In NürnberghatderMagistratdievondemBerliner

ArchitektenSeelingentworfenenPlänefür das neueStadt
theatereinstimmiggutgeheißen.DieBauausführungsolldem
genanntenArchitektenübertragenwerden.Als Bausummesind3%,MillionenMarkvorgesehen.– Im DeutschenVolkstheaterin Wien hatdasvier
aktigeÄrama„SchlagendeWetter“vonMaria Eugenie
dellaGrazie nachdemzweitenAktsehrlebhaftenBeifallge
funden;imdrittenmeldetesichWiderspruch,undnachdemviertengabesSturm.–DasJubiläums-StadttheaterinWienhateinVolks
stück,„Frau Sorge“, voneinembisherunbekanntenAutor,

R.Hawel,mitErfolgzurAufführunggebracht.SeinenHaupt
effektbildetdiePersonifikationderlauerndenSorge,diewieeine
SchicksalsgestaltdurchdieeinzelnenVorgängedesStückesschreitet.
AmmeistenBeifallhattendieerstenAktemitihrerrealistischen
SchilderungdesElendseinerkleinbürgerlichenFamilie.– DasWiener Raimundtheaterhatim abgelaufenenSpieljahrzumerstenMaleseitseinemBesteheneinenGeschäfts
ewinnerzielt,42847Kronen.DieGeneralversammlungder
ktionäreverliefinfolgedessensehrglatt, si

e

nahmnur23Minuten

in Anspruch.
DieKaisergräberin Speier.

DiewürdigeWiederbestattungderUeberrestedeutscherKaiser,die
imDom zuSpeierunlängstaufAnlaßderbayrischenStaatsregierung
voneinerwissenschaftlichenKommissionaufihrenInhaltgeprüft
wordensind,wird in absehbarerZeiterfolgen.Es solleineKrypta
erbautwerden,die,dreischiffigausgeführt,aufvierSäulenruhend,
neunGewölbeerhaltenwird. ährenddieGräberderSalier
denaltenPlatzbehauptensollen,werdendieUeberbleibselder
Hohenstaufenin neueSärgegebettetunddieUeberresteHeim
richsV. in einerNischeihreendgültigeRuhestättefinden.Die
KostenwerdenvonderbayrischenStaatsregierunggetragen.

IWA/AFRIWANI
(MARIANI-WEIN)

KRÄFTIGT KÖRPER UND GEIST

-

Sarah Bernhardt

F

und Sänger

Oreis pro FlascheMk. 5,50.
Bei 3 FlaschenfrancoVersand.

BERLIN,CHARLOTTENSTRASSE5
6

(vis-A-VIsDEMSCHAUSPIELHAUs).

SCHAFFT GESUNDHEIT & LEBENSKRAFT

sagt u. a.: Denen,die
meinem CLIort ver
trauen,sage ich, dass
der Mariani-GUleinfür
dramatischeKünstler

unent
behrlich ist etc.etc.

GLÄNZENDEZEUGNISSEVON SOUVERÄNEN,
HERVORRAGENDSTENNOTABILITÄTEN UND

ÜBER 8000 AERZTEN . . . . . .

KÄUFLICH IN APOTHEKEN,DROGERIEN& BEI DER
MARIANI-WEIN-GES. F.DEUTSCHLAND,G

.
M
.
B
.
H
.

für feinstePuddings,Saucen
undSuppen.Mit Milch ge
kochtbestesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.
In Päckchenà 15,30,60Pfg.
Receptbüchergratis von den
Firmen,welcheführen

B a ck p u. lw er

a 10 Pfg.

Stellung.
Prospect

Existenz.
Probebriokgratis franco.Gratis

Prospect.
Brieflicherprämierter

Carl HAUlan &CO.
WIEN - Gegründet1843 x STUTTGART

AllerfeinsterStahl, UnübertroffeneQualität,

Zu haben in denmeistenPapierhandlungen.

Unterricht,

Rechn,Correspond,Kontorarb.
Stenographie.
Schnell-Schön
Schrift,

Prospo ct.
ErstesDeutschesBandol-Lohr-Institut
OttoSiede–Elbing.

Generalvertriebdurch:

Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.

BringenFreude in jedesHaus!

- Adler

N
,

Musikwerks
NeueSpieldosenmitauswechselbarenNotenscheiben,
SolideConstruktionSchönerTon
Im Preisevon10bis 200Mk.

ESA Adler-Musikautomaten
von150bis1000Mark.

Geschäftshäuser:St.Petersburg,Moskau,London.
Illustr.PreislistenüberalleMusikinstrumenteundNotenverzeichnissegratis.

%
2

Kilo
S
genügt
00Tasse

Uhrenetc.beziehtmanzuäusserstbilligenPreisenvon
Fabrikationvon

T
E O t Juwelem,Gold- undsilberwaren,

Nr.3152.Stockgriff,Silber800/1000,M.725,Stock,amerikanische
Eiche.d M.2.– mehr.

-m

- m
HocheleganteNeuheiten in Juwelen,Gold-undSilberwaren,Tafelgeräten,

Pforzheim.
Versanddirekt anPrivategegenbaroderNachnahme.

S

V Nr.3064.Ring,4kar.
Nr.3067.Ring,14kar.Gold,m.echt.Opalu

.

Goldmit3echt.Brill.18Diamant.M.50.–.
u. 3 Rubin.M

m.6 echt.Bril.

Saph.lu.Per

- -- - * Brosche,14kar.Mattg
Nr.1873.12Löffeloderfeisel.m.9echt.Diam. NGabeln,Rococo.M.90.–. 4Rub,1f.Perle.M.62.–.

werdenim Zahlunggenommen.

Nr.3137.Nadel,14kar
Gold.m.echt.Rubin.

–ReichillustrierteKatalogemitüber300Abbildungengratisundfranko.–
Firmabestehtüber40Jahre;aufallenbeschicktenAusstellungenprämiiert.
AlteSchmucksachenwerdenmodernumgearbeitet,altesGold,SilberundEdelsteine

-

Das Fahrrad
wie es sein soll./

Alleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a/5.
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Denkmalpflegein Preussen.
Die ' BerlininderaltenBauakademieeingerichteteMeßbildanstalt is

t
unterderLeitungdesGeheimenRatsMeydenbauerunablässigthätig,diewichtigerenBaudenkmale,besondersin

Preußen,aberauchimReicheüberhauptaufzunehmen.Es is
t

dadurchbereitseingewaltigerStofffürdasArchivderDenk
mälerzusammengebrachtworden,dersowohlfürdieverschiedensten
Studienzweckeals auchvorzugsweisefür EinleitungundAusführungvonWiederherstellungendievollkommenstenDiensteleistet.
WeiterhabenderMinisterderöffentlichenArbeitenundder
Unterrichtsministerin BezugaufdiePrüfungsarbeitenderangehendenArchitekteneinefolgen-undsegensreicheEinrichtunggetroffen.DieProvinzialkonservatorenhabenschonvormehrerenJahreneinVerzeichnisderjenigenin ihremBereicheliegenden
Baudenkmälereinzureichengehabt,dereneingehendebaulicheUntersuchungunterHerstellungallseitigerAufnahmenanzustreben

ArbeitendieWahlzutreffen,und so werdensichdiedarauser
wachsendenBearbeitungenallmählichvonselbstzu einernach
VollständigkeitstrebendenReihezusammenschließen.Welcheaußer
ordentlicheBedeutungdieseMaßregelfürunsereDenkmälerkunde
undalles,wasdamitzusammenhängt,in derFolgezeitgewinnenkann,wirdmanbeidemGedankenermessenkönnen,vonwelchem
WerteesfürunsereZeitseinwürde,wennschonvorMenschenaltern
solcheAufnahmensystematischgeregeltundgeleitetwordenwären.

DeutscherSängerbund.
DerGesamtausschußdesDeutschen'' tagteletzthin in Danzig.DenHauptgegenstandderVerhandlungenbildete
dieFestsetzungundVorbereitungdesimJahre1902stattfindenden
sechstendeutschenSängerbundesfestesundderhiefürzuleistende
BeitragausderBundeskaffe.EinstimmigwurdedieStadtGraz
alsnächsteFeststadtbestimmtundeinansehnlicherBetragbe
willigt, so daßeinDefizitbeidiesemFestekaumzubefürchtenein

Sängerstiftung,dienunaufrund170000Markangewachsenist,
andeutscheundösterreichischeKomponistenundderenHinter
bliebeneimganzendieSummevon5800Markverteilt.Der
Deutsche'' bestehtzurzeitaus69Sängerbündenmitetwa120000Sängern.
DeutscherundösterreichischerTierschutzverband.
DerPräsidentdesSalzburgerTierschutzvereins,Freiherrvon
undzuEiffenstein,hat in UebereinstimmungmitdemSalzburger
VereinsausschussedieAnregunggegeben,daßsämtlichedeutsch
österreichischenundreichsdeutschenTierschutzvereinesichzu einemgroßendeutschenundösterreichischenTierschutzverbandvereinigen
mögen,dessenOberleitungzwischenWienundBerlinabzuwechseln
hätte.DerSalzburgerVereinhatsichandenWienerTierschutz
vereinmitderBittegewendet,zudiesemZweckmitdemBerliner
Tierschutzvereinin Vorverhandlungenzu treten,undhieraufvon
WieneinezusagendeAntworterhalten.Manhofft,daßsichauchdie

ist. DieStudierendenwerdenveranlaßt,unterdiesenfürihre

BeiHaarausfall lese,
Rausch'sHaarkur
III.Aufl.,Preis50Pfg.
Rausch'sHaarwasser

1 Fl. 3 Mk.– AnerkennungenausallenKreisen.
Wiederholtpräm.mitderoldenenMedaille.

L.W. Rausch, Konstanz.
KEIN ASTHMA MEHR.
Augenblicklichbehoben.

- Belohnungen
HunderttausendFrancs,

Milberneu
. goldeneMedaillenund

horscomeours.

wird.Auch in diesemJahrewurdeausdemErträgnisder anderndeutsch-österreichischenTierschutzvereineanschließenwerden.

Mährsalz-Cacao pr./, Kilo./43,–
Chocoladepr./, Kilo./42,– u./41,60
Hafer-Cacao pr. /, Kilo / 2,–
Pflanzen-Nährsalz-Extract

AK- käuflichin allenApotheken,sowiebesserenDroguen-,Delicatess-undColonialwaren-Handlungen.BeimKaiser.Patent
Alleinige Fabrikanten HEWEL &WEITHEN in KÖLN a

.

Rh. n
.WIEN.

pr.Topf … / 1,70
Nährsalz-Hafer-Biscuits pr. Packet 4 0,25

anntesubNr.3163eingetrageneSchutzmarke.
Auskunftgratisundfranko.

ManschreibeanDr.Clery inMarseille,Frkr.

- -

Wer seineAugenschonen,Kopf-undl S G r A S - - S A II l d r GesichtsnervenvorlästigerLampenhitze- - schützenundgutsehenwill,gebrauche:
- - -Wolff'shygien.Lampenschirm

1
. - - Augenschutz“Bilanz pr0 30. Juni 19()(). T
) n.r“ ugene i. f. allenStaaten,- Augenschutz“istdervollkommensteA 1 t i v za. u
,

einzigsteLampenschirmderweitreicherdiedenGesichts-u
. Kopfnerven- ------ -- –– schädlicheLampenhitzevollständigabhält u
.

darfdaherankeinerLampe
SelbstkostenZuwachsim JahreAbschreibungen/ Buchwert fehlen.Probe-Exemplarf.jedeLampepassendfrankogegenMik.1

.

20.Prosp.m.vielen

A. Ständ Fond
bis30.Juni1899 1899/1900.bis30.Juni1900,a

m 30.Juni1900 Anerkenngrat.UeberaIIKäuTIIoh,wonicht,direktvonTrinigenFabrikanten

. StändigeFonds. ------------------------------------------------------------ Eier-1in VW

-

München

I. ArealeundFischrechte.InSalach-SüssenundWildbad. . 79,531| 30 7,150| – 19981- 86 66,699| 44 Leipzigerstr.101/102.Josef Rodenstock Bayerstrasse3.II.Wohngebäude.In Stuttgart,Salach-SüssenundWildbad- 451,900| – - - 67,944| – 383,956| –- H. s. M.Hoflieferant.-
III. Fabrikgebäude.In Stuttgart,Salach-Süssen,Wildbadund Reichillustr. PreislisteüberOperngläserund FeldstecherallerPlochingen(einschliesslichderNeubautenin Salach)1,361,806| 79 147591/ 4

7 427,279| 47| 1082,11879 neuestervorzüglicherKonstruktion,sowiealleoptischenetc.Gegenständesende
IV.Wasserkräfte.InSalach-SüssenundWildbad. . . . . . 540889/ 74 11,474- 58 156,988- 77- 395,375/ 55 aufWunschgratis.Spezial-PreislistederFach-undAmateur-Photographie.V.Wasserleitungen.InSalach-SüssenundWildbad - - 69,668| 61 - 8,426| 50 | 61,242| 1

1 - - -
VI.MaschinenundtechnischeEinrichtungen.In Stuttgart,Salach- -Süssen,WildbadundPlochingen(einschliesslichderNeuanschaffungeninSalach). . . . . . . . . . 1,520274| 55 189522/ 591 1055440| 02 654357| 12 2v: Inventarienu

.

Utensilien.InStuttgart,Salach-Süssen,Wildbad 37,900/ 81 3,156| 90 27,619| 55 13,438| 16III.Elektriker anlegenun Reparaturwerkstätte27,522/ 56 - - 13,130| 12 14,392| 44 verschiedenerArtundsämmtlicheBedarfsartikel.AnschützKlapp- KameramitTageslichtwechselung.Tropenausrüstungen.VergrösserungsReparaturwerkstätte.In Wildbad d
,

Projektil A Preisli freiIX.Verlags-Kapital(Verlagsrechte). . . . . . . . . . 648,283| – - – | 600283| – 48.000| – undProjektions-Apparate.Preislistekostenfrei
X.EffektenderReservenunddesGeschäfts.In Stuttgart- 2.000.000| – 5000| – | 500.000| – 1,505.000| – OTTONIAR ANSCHUTZ. BERLIN W. GG.6.737,7773, 36,895 5

4 2377,093- 29 4,224,579/ 6
1

KaufhausfürAmateur-Photographie,

- www.vv- - - -
B. Betriebs-Fonds. 2.877,093| 29 FEEFEFETF S

I. Kassenbestände.InStuttgart,SalachundWildbad. . . 11.399| 0
6 inf i =

II.Wechselbestände.InStuttgart. . . . . . . . . - - 193637| 27 - "E HEIL i =

III.Kautionseffekten.InStuttgart. . . . . . . . . . . . 2020 – =
IV.Bankguthaben.In StuttgartundFrankfurta

.

M. . . . . 95683 7
8 =

V
.

Debitoren.In Stuttgart,SalachundWildbad. - - - 51580389 -
VI.VorrätedesVerlagsanManuskripten,Bildernetc. 493,803/ 63 =VILVorrätedesselbenanBüchern,Drucksachenetc. . . . . 826,972- 50 >VIII.,desgl.anunbedrucktemPapier,Materialienundhalbfertigen =Arbeiten. . - - - - - - - - - - - - - - - 283212| 7 - Z

IX.VorrätederPapierfabrikSalach-Süssen… 350251/ 47 - -X. do. do, ildha - - - - - - - - - 31,1400, KALODERMA-GELE- KALODERNAA-SEIF- -
XI. do, derHolzschleifereienWildbad. . . . . . . . . 12,869 1978249 0 --etlichgeschütztunterN 12815. z

XII.VorausbezahlteAssekuranzprämien.In Stuttgart,Salach- -- - -SüssenundWildbad. . . . . . . . . . . . . . . . 13,840 -.-- -

2810635 =H E

P* - s s i v a. - -- Drehkrähne
A. FremdeFonds, …. g „. g - -"al - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . | 3.000.000| – Laufkrähne

- ationen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,093,000| – --

“ “:“ “lte Obligationen. . . . . . . . . . . . . . . . . 1,980| – Bockkrähne

. UnerLohne gationen-Zinsen. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 170| – - - -
V.Hypothek-Schulden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,193730| – Derrickkrähne
VI.Creditoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340,135| 89 A fzi':' derPapierfabriken. . . . . . . . . . . . . . . . . 40000| – umzuge
VIII.SeparatunterstützungskassenderPapierfabriken. . . . . . . . . . . . . . . . . 16,774| 47 -“: er werden - 2000| – Transport-Worrichtungen
X.UnerhobeneDividenden - - - - - - - - - - - - - - - - 1,235| – | 5.689,025| 36 fürDampf-,

B
. EigeneFonds, hydraulischenund

I. StatutenmässigeReserve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 300000| – - elektrischenBetrieb,II. Dividenden-Reserve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455.000| – - patentierte
III.AllgemeinerUnterstützungs-,resp.Pensions-Fonds. . . . . . . . . . . . . . . . 267695| 02 1022695| 02 - - - - Tw ik tt Gr ifh TETGewinn-Saldo -- -- - -- - --- - - - ' a--7,035,214/ 85
S-Soll. Gewinn-undVerlust-Conto. Haben. MEN CK & ' IM BR,OC K.- --- - - - Altona-Hamburg.

…. …. G .. g
»

4 - E

AnGeneral-Unkosten. . . . 40,083- 03 PerSaldo-VortragvomVorjahre 3184 0
8

- Delcredere-Conto. . . . . 1064 55 | „ nachträglicheingegangene,

„ Abschreibungenpro18991900 73878 7
8 124,656| 33 “ :::::: 503/ 24

- - -- rutto-Ertragdergewerb- Gewinn-Saldo - - - - 323,494 -

“,

le

407,112| 14

„ Netto-MietertragderAreale -undWohnhäuser. . . . . 16,601| 31 ---

„ Netto-ErtragdesZinsen- --- zu Wer"se- -Conto. . . . . . . . . 20.750 “. JKatalogl- %,
448150| 83 448,150/ 83 S inbaukastenz
u 8–– –– - al-Spritz

VorstehendeBilanzmitGewinn-undVerlust-ContohabenwirmitdenGesellschafts-Geschäftsbüchernverglichenund “mitdenselbenin vollkommenerUebereinstimmunggefunden. eriumse
in

Turn,Stuttgart,den26.Oktober1900. haftsspielefargret
Der Aufsichtsrat - - - KatalogII- 44

M
.

Moser.AntonHoffmann.Prof.Müller-Palm.Dr. G
.

Daertenbach.LeoSchweyer.Sieglin-Fehr. trische,mechWen - an M
.

undNebelbilder - - voncn uSchiffe.E
r

Deutliche Perlaas-Anlt
verurtwur- "photograph- Apparatef. Künst- -

eutsche Merlags-Anstalt. |-": “:- - - R. Musio - W"„ernamagicVom 1
.

Novemberd
. J. ab kanndieauf….45.–perAktiefestgesetzteDividende - - -------- - - a" - a - er.per1899/1900

festg

C “ : - - _-Katalog II--) -) - Special-Catalogfrancofür25 - Marken, - manMusikwek

a
n

unsererKasse, Neckarstraße121123, sowie b
e
i

den erufenS
ie

sich b
e
i

„S: - vo“wechsel"
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Litteratur.
– „GeschichtederdeutschenNationallitteratur“von
A.F.C.Vilmar. KurzvordemhundertstenGeburtstagdesVerfaffers,am21.November1900,hatdieN.G.Elwertfche'' in Marburgdie25.(Jubiläums-)AuflagevonVilmarsLitteraturgeschichteausgegeben.In nunmehrüber
125000ExemplarenistdiesesWerküberdieganzeErdeverbreitet,einBeweis,daßVilmarsDarstellungderdeutschen
NationalliteraturnochheuteihrealteAnziehungskraftausübt.
TrotzdergroßenAnzahlandrerLitteraturgeschichtenhat si

e

sich
ihrenPlatzzubewahrenundzuerhaltengewußtundwirdnach
wievordieLitteraturgeschichtefürHausundFamiliesein.Dabei

is
t

derPreis so mäßig,daßihr hierinkeineandregleichkommt.
VilmarsDarstellunghät mitdemJahre1832,demTodeGoethes,ab. In äußerstg": Weiseist sie bis aufdieGegenwartfortgeführtvondembekanntenDresdenerLitterar
historikerProfessorDr.Adolf Stern. DieserAbschnittstellt
einevollständigeLitteraturgeschichtedesneunzehntenJahrhunderts
dar. Er ist unterdemTitel: „Gefchichteder deutschen
NationallitteraturvomTodeGoethesbis zurGegen
wart“ in besonderer'' 4)Auflageerschienen.– Seinen„KleinenRomanenausderVölkerwanderung“hat
FelixDahneinenneuenhinzugefügt:„AmHofHerrnKarls“

zählungen,

Tän

dargestellt.

(Leipzig,Breitkopf&

in denen
HeldundweitsichtigeStaatengründererscheint,sondernmehrvon
dergemütlichenSeiteaufgefaßtist.
beidenerstenErzählungen,die sichaufdieLongobardenreichesan
Staatsaktionenden
auchhierdieHauptsache.
berühmteLiebesgeschichtezwischenEginhardundEmma,und in

derviertenbewährtsichdergroßeKarlalseineArtgutenOnkels,
der'' beizeitenvorgesorgthat,daßdiejungenLeutefür ihreeleienkeineschwere
vonFachwirdgewißzudiesenHistörchendenKopf schütteln,
aberderminderstrengeundmindergelehrteLesermagdoch
darausungefährermeffen,wie e

s

nachFelixDahnsMeinungam
HofedesgroßenKarl

-

– „Wie' P. Sergejenko in einenErinnerungen,dieHeinrichtümcketrefflichverdeutlichthat(Leipzig,GeorgWiegand).Aus
demvertrautenVerkehr,in demder
weiß e

r

sehrintereffanteCharakterzügesowohlüber
Dichterwieüberden 'feineLebensweise,so wir

ärtel).DerBandumschließtvierEr Lebensalternwie im KreiseseinerAngehörigenundFreunde
arlderGroßewenigeralsdergewaltige 'zeigen,gesellensichProbenseinerHand

einenillustrierten Ausgaben von Novellen
modernerDichterhatderVerlagvonCarlKrabbe in Stutt
artwiedereinigeneueBändehinzugefügt.Obwohlfastdreißigär vergangensind,daßFriedrich Spielhagens Ex
zählung„DieDorfkokette“zumerstenMaleerschien,liest fi

e

sich# immer' undauchheutekannmananderanmutigen'', dieeinstdenRuhmdesAutorsbegründenhalf,Ge
fallenfinden.JüngerenDatumssindPaul Heyseszueinem
BandevereinigteNovellen:„Fräulein Johanna“ und„Auf
derAlm“,vondenendieersterezu tragischemAusgang'währenddieandredenfröhlichenNaturkindernglücklicheVereinigungbringt.'“ Modernergeselltsiche"PoetenErnstvonWolzogenmitseinemBuche.„Ein könig
lichesWeib und andereGefchichtenvomMünchener
Fasching“hinzu.DerBandumschließtzweiHistörchenvoller
übermütigenHumors,eine inwehmütigerResignationausklingendeErzählungundeineGeschichtevontieferTragik.GiebtderAutor

in denbeidenersterenArbeiten'' robeneinerkeckenLaune, so zeigt e
r

sich indenandernalseinMeisterin derKunst,
mitderVorführungherberMenschenschicksaledenLeserimInnersten

zu ergreifen.

Allerdingsbildenin den
ngliederungdes

a
s großeFrankenreicherstrecken,wichtigeintergrund,aberdasreinMenschlicheis
t

DiedritteErzählungbehandeltdie

ußezuleidenhaben.DerHistoriker“ ist.LeoTolstoj lebt und arbeitet,“schildertan

utormitTolstojgestanden,

e
n

berühmten
ichten mitzuteilen,undwie
auchdie feinesSchaffens

Zu 15Abbildungen,dieTolstoj in verschiedenen

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6
, "

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolginEngland,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko.

Schering's Gondurangos Wein
findetinneuererZeitbeichronischenMagenleiden,Magenkatarrh(Magen

krampf)alsLinderungsmittelweitgehendsteAnwendung
Chi

- - und VorzüglichimGeschmackund in derhina-Wein rein - Eisen Wirkung.AlsausgezeichnetesMittelv
,

AerztenbeiNervenschwäche,Bleiohsuchtu.besond.fürReoonvales
cent.empfohlen.PreisfürbeidePräparateperFl.1.50u

.

3M.bei 6Fl. 1 Fl.Rabatt.
Scherings Grüne Apotheke Berlin NChausseestr.19
Niederlagenin fastsämtlichenApothekenundgrösserenDrogenhandluutu

Die besten Schutzborden:

Srgleichen Sie
alleAngebote in Herrenkleiderstoffen

in BezugaufAuswahl,QualitätundPreise,
dannkaufenSie bestimmtbei

Günthe;

FSV Saison-Neuheitensindeingegangen.
fordernSiemit 5Pfg-KartekostenloseZusendungvonMustery.

sprechenfürdas
Amerikanischepatent.Tintenfass

„GARDNER“

1
.

ohneMetalltheile,ohne
Deckel-Verschluss,ohneMechanismus,kanndaher
nieinUnordnunggerathen

2
. staubdicht,

3
. Verdunstung

verhindert,

4
.

Tintefrischbis
zumletzten
Tropfen,5

.

zutiefesEintau
ehenunmöglich.6

.

AussergewöhnlicheSparsamkeit,60
bis8001,anFedern,Tinte
undZeit,nur3–4maliges
FüllenimJahrenöthig. ===Elegant,auskrystallhellem,massiven,amerikanischemGlas. . No.1 M.3. –

DasselbemitFederhalterlager. . . . . . . . . . . . . . No. 2 M.3.75

J.Hurwitz, Berlin SW, Hochstr. 19.

Blasenen Wiierenkranken
ist zujederJahreszeiteineTrinkkurmit

Wildunger Helenen- und Georg-Wictor-Quelledringendzu empfehlen.JährlicherVersandüber 1 MillionFlaschen
BroschürenundnähereAuskunftdurch

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G.

Import Schülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit5oogr.pr.Pfd.undnichtwie
Liebig'sExtractenglisches,welchesnurca.450gr.pr.Pfd.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
giebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit
Aluminium-Schrauben-Verschlussin denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUs.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebig's-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
im eigenenInteressewenigstenseinmalzuprobieren,

denn das Selbst-Probieren,
geht über – jede Reklame /

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.

030RIN
natürliche Kräftigungsmittel.
BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhnmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVerdauungsbeschwerden.(Analyse:100%Salze,8250%Stickstoffsubstanz;800%desEisensin leicht löslicherVerbindung).
Tagesportionnur 5 bis 7), Pfg. G

.

Zuhabenin denApotheken.

Deutsche Roborin-Werke, Berlin N.W.

4 maschinen,Induktionsapparate.
GeisslerscheRöhren,

Kl. Dynamomaschinen,kl. Glühlampen,
elektr.Motore,galvan.Elemente,isol.Kupferdrähte.GuteExperimentierkästen
von14Markan.EigeneFabrik.Engrosundendétail.Preislistefrei.
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg,
Hofliefer.Sr.MajestätdesKaisers.
Tit.Hermanusikalien
zurAnsichtversendetVerlag
K. Ferd.Heckel,Mannheim.
Kinetograph und Films
Nebelbilder und Apparate

dasimGebrauchbilligste, blutbildende

besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJacobstr.5
.

Preislistengratisundfranco.
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-Jugend sich riften.
– Vom„KnechtRuprecht“,demvonErnst Brause
nwetterherausgegebenenillustriertenJahrbuchfürKnabenund
Mädchen,erschienimVerlagevonSchafstein&Comp.zuKöln
einneuerBand.„KnechtRuprecht“verfolgtdieAufgabe,auch
derJugendmodernzukommen,ohnedochihrUnverständliches
oderUnpassendesvorzuführen,undtrefflichweißer sichdieser
Aufgabezuentledigen.Umvonvielemnureineshervorzuheben:
wievorzüglichverstehtRichardDehmel.unterdenJüngstenwohl
derammeistenBefehdete,sichin VerswieProsain dieSeele
deskleinenVolkeshineinzuversetzen.AehnlichstehtesumdieKünstler,unterdenenwirmanchenklangvollenNamenderjungen
Richtungbegegnen.BegleitetvonzahlreichenAbbildungen,wor
untervielefarbig,enthältderBandErzählungen,Märchen,Ge
dichte,RätselundScherzspiele,aucheinleichtzuspielendesTon
stück.An derkünstlerischenAusführungdesGanzenwerdenauch
ErwachseneihreFreudehaben.– DaßunterdendiesjährigenWeihnachtsbüchernderhelden
mütigeKampfderBurengegendieenglischeVergewaltigungseine
Rollespielenwerde,konntemanerwarten,unddieVermutung
hatnichtgetäuscht.UnterdenreichillustriertenFestspendendes
Verlages von Levy&Müller in Stuttgart findenwir
zweisolcheWerke:„DieGoldgräbervonTransvaal“von
Karl Matthias und„UmGold und Tiamanten“von
BrunoGarlepp. In demersterenBuchehandeltessichum
dieErlebnissezweierdeutscherSeeleute,dieaufdenGold-und
TiamantenfeldernSüdafrikasnachSchätzensuchenundschließlich
indieKämpfeverstricktwerden,währendindemandernWerke
derKriegselbstimVordergrundesteht.Die eigenartigenVer
hältnissedesLandessindnachgutenQuellengeschildert,undauch
mitdenhervorragendenPersönlichkeitenimLagerderBurenwird
derjugendlicheLeservertraut.An dasjüngereAlterwendetsich
Luife Koppenmitihren„Vier WildfängenaufReifen“,

- Dr. Sellin Inner"s
nureltlerilynnte-

Sanatorium für Lungenkranke
Gärbersdorf, Schlesien

diewieeineArt Sturmwindin ein ehrsamesPfarrhausein
brechen.abermitLiebeundgutemBeispielsichzubravenKindern
erziehenlassen.AndieStelledesPfarrhausestritt inderEr
zählung„Heideblümchen“vonAgnesHoffmanndasForsthaus,in demdieTitelheldinhausmütterlichwaltet.Einebunte
Gesellschafttriffthierin derländlichenSommerfrischezusammen,
undallenerweistHeideblümchensichals freundlicheBeraterin
undsorgsameHelferin.DenMädchenauf derAltersgrenze
zwischenBackfischundjungerDamesindzweiweitereWertege
widmet.Im „Waldpensionat“erzähltElje Hofmann,wie
einverwöhntes,hochmütigesGroßstadtkindinschlichterUmgebung
vonbravenPflegernaufdenrechtenWeggeleitetwird,undeine
löblicheerziehlicheTendenzprägtsichgleichermaßenin „Tante
AuroresErbin“ vonKäthevanBeekeraus.Mit frischem
Humoristgeschildert,wiedieherrschsüchtige,leidenschaftlicheKleine
unterguterAnleitungihreUntugendenablegt.– Ein anmutigesMärchenbietetCäcilie Wenzelin ihrem
Buche„RatiputzlioderderZauberzuckerbäckerHuckesbuckes“dar(Berlin,Fischer&Franke).DieErzählerinisteinklugesMäus
chen,das vonseinenAbenteuernberichtet,in denendieZu
bereitungdersüßenundduftigenHerrlichkeitenfürdasChristfest
unddieFeierdesselbenbeigutenMenschendieHauptrollespielen.
Das launigeGeschichtchenbegleitetMüller -Schönefeldmit
einergroßenAnzahldrolligerAbbildungen.
– Die Erzählung„In fremden Welt teilen“ von
M.Güthner(Berlin,A.Weichert)bewegtsichaufrechtaben
teuerlichenPfaden,abersolchesindderJugendnichtunwillkommen,
unddieTendenzdesBuchesis

t

einwandfrei.DieLesererfahren,
wiederHeld,derausunedelnMotiven in dieFremdezog.nach
herbenPrüfungengeläutertin dieHeimatzurückkehrtundeine
alteFamilienschuldfühnt.– EineErzählungvonKapitän MayneReid, demeinst
vielgelesenenAutor,bietetunterdemTitel „Zur rechten
Stunde“ in freierBearbeitungPhilipp Laicus dar(Mühl

heim a
.
d
. Ruhr,MartinHegner.Es sindSchilderungenaus

derZeit.da in denVereinigtenStaatennochdieStilavereibe
standunddieweißenAnsiedler y

t denIndianernumdenBesitz
desBodenszukampfenhatten.

Briefmapp e.J. D. inSt. Petersburg.GenaueAuskunftdürftenSiedurch"DieRedaktionderZeitschrift„SportimBild“(Berlin)erhalten.
„Nenn“.Warmempfunden.dochinderFormnichtvollkommen.
Somuffenwir,verbindlichstdankend,verzichten.J. v. M. inM. Wir wollensehen,wiesichIhrerAnregung
Fel, gebenlaßt.. G. inH. EinwohlfeilesHaushaltungsbuchis

t

dasvonSophieMullerherausgegebene(Ravensburg,n
o Maier,60Pfg. ).

DieEinrichtungermöglichteinegenaueKontrollevonEinnahmeundAusgabe.
„France“,W.F. inH., L. v

.

G. inM. MitTankabgelehnt.

Hus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum)

DiebekannteGoldwarenfirmaF. Todt in Pforzheim, seit
1854bestehend,versendetauchdirektandasPrivatpublikumundgiebt

zu diesemZweckKatalogemitTausendenvonAbbildungenheraus.
DiePreisbücherenthalteneinereicheAuswahldermodernstenundgediegenstenArtikelderGold-undSilberwarenbranchevoneinfachen,billigenRingenbiszufeinenBrillantdiademen.DerKatalogwirdjedermannaufWunschgratiszugesandt.

Infertions-Gebühren
fürdie

fünfgespaltene

AlleinigeInseraten-Annahme
beidtudolfMosse - 4
Annoncen-ExpeditionAlleitelfürsämtlicheZeitungenDeutsch-O Nonpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1.480 - Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S, Hannburg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

Stuttgart,Wien,Zürich,

OHSE" weltberühmte
versendetProspektegratisdurchdieVerwaltung.

Bester,leichtverdaulicherKeeks.AlleinigeHersteller:
Gebr.Tiede,Brandenburga

.
M
.

DeutscheKeekswerke,Mühlenwerke.
Wonichterhältlich,portofreieZusendungunt,Nachnahmein Kistchen
zuMk.5.– direktvomWerk.T-T - - -
„I00: Cänze „Närsche
diebestenvonStrauf. Lammer,Ivanovici, Fetras, Vollstedt a

c.

fürKlavierzweihändig(mittelschwer)für
oderNachnahme.

EduardHug.Crapp11 Uerlag,Dresden-R16.
VersandgegenVoreinsendun

Eckardtselbstspielende

Christbaumständer

---
drehen1 Ctr.schwereBäume
MitWalzenmusik2Ausführungen:
(MickelgehäuseoderFelsgruppe)
MitauswechselbarenStahlnoton:

„Gloriosa“
Hochf.mechan.Musikwerkfürs
ganzeJahr.Zierdejed.FesttafelJllustr.Preislistefrei.
Wonichterhältl.,direktvFabr.J.C.Eckardt,Cannstatt
beiStuttgart.

-"eineHarzer

Kanarienvögel
mitdenseltenstenTourenzu„4. 6

,
8
,

10,
12,15und20perStückempfiehltundversendetunterGarantie
Herm.Natermann,Clausthal,Oberharz.NB,Preiseourantgratisundfranko
BroschüreüberZuchtu

. Pflege35 / franko.

Romanserie
Das Pharaonenarmband.

3 Nark.

ModelLampfmasch.ampf-u.vonM,1 an,Uhrwerk-Eisenbahnen,
LaternamagicavonM.1an.KleineSchreib

electrischeApparate.

O. H. Meder,
Markt 11.

NachdeneinstimmigenUrteilderAerzteis
t

dieverbesserteLeube-Rosenthal'sche

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
R. STÜTZ)“– Jena – dasleicht
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Magen- und Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittelf,Nervenleidende,Gemeiende,Greise,
schwächl.Kinder,e

. geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh.,ver. d

.

Fabrikdirekt.

" UmdasOriginalpräparatzuerhalten,achtemanwohlaufdieseFirma,

„ … das

BERLIN/WIJäger-Str. 45/46

eines distinguiertenLohgeruchs als
Taschentuch-Parfüm, Eau de Cologne
Seife, Zrillantine, Kopfwasser

/Käuf/ch in s/enAarfümerie-Ga/a/n/arie-und/
DrogengeschäftensowiebeiallenCoiffeuren
des In-undAuslandes,

T

IDEAL“

-z

Excelsior

in allenPreislagen.
Neuheit: Riesen

- Phonogr.-Automaten.
Excelsiorwerk GmbH.Kölna.Rh.
Phonographen-Fabrik.
Preislistegratisundfranko.

80 0/ Zeit-u
. Kraftersparnis

0 beimTeigrühren.
Unerreichtprachtvolle
Hack - Resultate
Preisnur noch „ 15
(ohneBefestigungsvorr./13)
Erhältlinfeinereneinschläge
Geschäften,wonicht,direkt
geg:Nachnv.alleinigFabrik

R
.
v
.

HünersdorffMachf,Stuttgart,
welcherauchProspekten.Ia

.

Zeugen,grat.u
.

ironvarsWiederverkäufernlohnRabatt.

anarienvögel,
ersteundgrössteBezugsquelle.

DieedelstenSängerbeziehenSieperPost
nachallenOrtenEuropas.Preiskatalogfrei.
W.Gönneke,St.Andreasbergi.Harz.

- Deutsche Uerlags-Anstalt in Stuttgart. -

zu
m

Preise v
o
n

n
u
r

50 Pfennig pro Band.
Frauenehre.

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugendfrischesAussehen,
sammeltweicheHaut,weisseHändeinkurzer
ZeitdurchCanne Henzo. gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko,geg.
Mk.250,Briefmarkenod.Nachn.nebstGratisbeigabed
.

lehrr.Buches:

… Die Schönheitspflege- alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei.NurdirektdurchReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnsrt.4
.

Niederlagefür Oesterreich:Apotheke
zum„schwarzenBären“,Wien,Lugeck3:
fürUngarn:ApothekevonJosefvonTörök,Budapest,Königsgasse12;für Bölumen:„Einhorn-Apotheke“vonMaxFanta,Prag:
fürdieSchweiz:ApothekerPaulHart
mann’sWwe.,Steckborn:fürRussland:
BernhardMertens,Riga,Sandstrasse7

.

DasschönsteWeihnachtsgeschenk.

Heinrich Zeiss' „Union“
Original-AmerikBücherschranke--- --

- immerfertig- nievollendet
Grossgenugfür20,wiefür20000Bücher,

- - - - - - - - - - - - -achBedarfzu denauf-und------ -----------
Heinrich Zeiss - Hometeran
«siert, so - FrankfurtamMain

Huf (der
Kriminalnovelle Romanvon
U011 Hdolphe Chenevière. Gustaf

- Huguste Gron
21",

AutorisierteAlebersetzungausdemFranzösischenvonInaBach.
Ein Bandvon160SeitenOktav. Gin Bandvon160SeitenOktav. (EinBand
Elegantgeheftet50Pfennig. Elegantgeheftet50Pfennig, Elegant

- RICH. MAUNE,
- resden-Löbtau.

anken
ahrstühle
zimmer"Strasse

- -- ü
h
l

ümmertalstühle,d
ie"n

Tragestühle,Betttische,
verstellb.“ --
Lesepulte,Russlager- -

Zimmerclosetsetc. -
istleAuswahlKataloggratis -

A- Graue Haare
erhaltenihreursprüngl.FarbevonBlon
Braunod.Schwarzsofort,dauerndwassel
echtwiederd.meinunschädl.u

. untrügliches
Mittel„Kinoir“gesetzl.geschl.a

.
4 M.–

1 Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.56,
(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlos-
Kleinig & Blasberg

Leipzig

-- - - - - - - -- - - - - -

HTI -Trier - Fr -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

ElektrKlingel-Telephom--

Elektr…Momentbeleuchtungs-Anlagen

-- Elektr.Lohrm

letzten Schäre.
Romanvon

af Geijerstam.
AusdemSchwedischenübersetztvonFrancisMaro.

von152SeitenOktav.
geheftet50Pfennig,

Spannende, fesselnd geschriebeneAnlerhaltungslektüre mit schönen,großen, klaren Druck a
u
f

zulem Papier in eleklvollen Anstill.

T---- Zu beziehendurchalle Buchhandlungendes Jn- und Huslandes. _-2-2-TO



Band 85 Ueber Land und Neer.

-Zahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch,
erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.

IS“ wer -
hält, die überall be
kannte Heinrici'sche
selbstthätigeZimmer
fontaine, die als das
schönste, für alle Ge
legenheiten passende
Geschenk

immer mehr Beachtung
findet.

Katalog B gratis von
LouisHeinrici,Iwickau,Sachsen.

ür Kuns UI1C1E,
Unserneuerreich illustrierter
Katalog für 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig
inPostmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag,Berlin,StechbahnNr.1.

D
ie grösste Das grösste

Stahlwaren-Fabrik Wersand-Geschäft
mit Uersand nur an Private in Solingen und Umgegend.
(nichtnur amPlatze,sondern - -) Einziges mit wirklichemüberhaupt),

fabriziert alle Arten Solinger Fabrikbetrieb(siehe Abbildung)

hier in Foche.StahlwarenSelbst. –--- Engels wert. --

Engelswerk. W
.

Engels, fache b
e
i

Siegen in

-d Dieseskräftige
Taschenmesserliefere
ichmitKlingenaus
ersteQualität
Taschenmesserstahl zu

dembilligenPreise
vonMf. 1.20
perStück.

MeinePreisliste
enthält
240 Sorten

Taschenmesserin allen
Preislagen.

Namen
in Silber
oderGolddruck
in das Leder
gepreßtkosten
25Pfg.,

2 Anfangs
buchstabennur

Abbildung in ganzer -

natürlicherGröße.
Nr. 1167,

2 Klingenund

Taschenmesser-Etuis Korkzieher,buntes 10Pfg. -

(grauLeder) brasilianisches - - -

TomONDIRFm Stil Büffelhormheftmit
…

kosten20

st
p
.

Stück. “ Abbildung in halbernatürlicherGröße,

Namen in Goldschrift

in Stahlklingen
graviertkosten10Pf.
perStück.

p
.

StückMk. 1
.

20.
Unzerreissbares,bequemes,schönesPortemonnaie,

aus echtemPrima-Rindleder.

Nr. 7104. Dunkelgrün, große Zahltasche,im ganzen

2 geräumigeFächer, jedes mit besonderemSchloß,

7 cm hoch,91, cm breit, per Stück Ink. 1.75.

Mit

Im allgemeinenwird
für solchebilligen
MeffereinStahl ver
wendet,dernur halb

so viel kostetals der

Ia Taschenmesserstahl.
Ich verarbeite
zu meinenTaschen
meffernsolchen

Auf Wunschliefere
ichalleStahlwaren
ohneMehrkosten - - -- - - - - -

magnetisch. Meine Preisliste enthält77 Sorten nur solide- - o V - -
ordinärenStahl - Portemonnaiesferner andereLederwaren,
überhauptnicht. wie Zigarrentaschen,Brieftaschen,Reisetaschen a

c.

VersandperNachnahme(bei BestellungnachdieserAnnonce ausnahmsweiseganzporto- und spesenfrei).
--- Falls nichtgefallend,UmtauschoderZurücknahmebereitwilligt.

()

Meinegroßeillustrierte P C i S i S t C2 (über4000Gegenstände)
vonStahl wareneigenerFabrikation (Tafelmeier undGabeln,Brotmeier, Schlachtmeier,

EngelsmarkeRasiermeier,Taschenmesser,Scherenac.)Senien, Waffen und Jagdgeräten,Werkzeugen, Schutzmarke

Haushalt- und Küchengeräten,Galanterie- undLuxuswaren, Lederwaren,Albums, Gold- und Silberwaren undUhren, optischenInstrumenten,Drechslerwaren,Schirmen,Bürsten a
c.

versendeich umsonst und portofrei ohne Kaufzwang an Jedermann, abernichtanHändler.

--> POG <T-O>

- DeutscheUerlags-Anstalt in Stuttgart.--
Neu!

-
Soebenist erschienen: Neu

as ich als
Kind erlebt.

Mit BildnissenundBrieffaksimiles.

Cony Schumacher.Elegantgebunden. . 5
. – Uon

DieVerfasserin,dieGroßnichte Kerners,von dem si
e

manchreizende,nochnichtbekanntekleineZügezu erzählenweiß,
berichtethier in der ihr eignengemütvollen# überErlebnisse
einzelnerGlieder ihrer aus der erstenHälftedes19.Jahr
hundertsund sodannüber ihr eigenesLebenseitden Revolutions
jahrenvonMitte diesesJahrhundertsab. Chronikähnlich– Briefe,
Tagebuchfragmente,UeberliefertesundErlebtes,wie e

s

ebenkam,an
einandergereiht– so ist dasWerk,dasmit vielHerzundVerständnis
geschriebenist,entstanden,

ein Familienbuch im edelsten Sinne des Wortes.

Hausens
Kasseler Hafer-Kakao
istfür Magenleidende, Blutarme undKinder besser
alssog.reinerKakao.

Von derselbenVerfasserinerschienfrüher in unsermVerlag:

(Jom Schulmädel " Grossmutter.ZU

Plaudereienvon

In Leinwandgeb.…ft.4.–
In Seidegeb.… / 5.– Cony Schumacher.
Die wunderhübschenPlaudereienschildernmitherzigemHumor

SchulmädelundBackfisch,Liebes-undBrautleben,EhelustundEhe
leid und führenschließlichauch in desLebens.Abendröte, in Groß
muttersStübchen.Ein Büchleinvoll Schalkheitund Innigkeit,voll
ErnstundPoesie. DerBazar,Berlin.

YSucHARD

zu beziehendurchalleBuchhandlungendesJn- undHuslandes.

DruckundVerlagderDerenVerlags-Anstaltin Stuttgart-Neckarstraße- - -



--
Ein bosnischerTheaterdichter

-ie Mohammedaner bildetenin Bosnienvonjeher- Elite der einheimischenBevölkerung.Diesäußerte

ic
h

in türkischerZeit allerdingsmehr in politischer- in geistigerRichtung,undwennaucheineAnzahl
her Schriftsteller aus alter Zeit bekanntist, so

-rieben diese dochmeist in türkischerSprache, si
e

--- fü
r

das eigeneVolk verloren, und im Abend
andeerfuhr niemandvon ihnen. Das hat si

ch

unter

d
e
r

österreichisch-ungarischenVerwaltung bedeutend
eändert. Auch auf literarischemGebietmacht si

ch

- den MohammedanerneinegeistigeRegsamkeit bei

-erbar, welche di
e

derää Bosnier, die sonst

e
r einige gute Schriftstellernamenverfügen,fast in

den Schatten stellt - und es sind di
e

Vertreter d
e
r

altenbosnischenAdels- undGroßgrundbesitzerfamilien

d
ie

in ihren jüngerenAusläufern sichder Literatur
widmen. Im türkischerSprache in Serajewo er

E“ Blätter, j
eeinpolitischesundeinbelletristisches

- n
d

aber nicht der richtigeMaßstabzur Beurteilung
Leistungen, sonderndie in der bosnischenLandesF - der serbo-kroatischen– erscheinendenVerentlichungen. Davon bringt d

ie

zweimalmonatlich
cheinendeillustrierteZeitschrift„Nada“(„Hoffnung“

in jeder NummerneueProben, und die Namen- “ SchriftstellerMehmed Beg
-apetanowitsch zu “ vonF“eines Sohnes Riza Beg, desEd
Eirich-Osman Muri Hadzitsch,sowiedesjungenSawfet
Beg Bachagitsch Redzepaichitschsind auch den in

Bosnien lebendenFremdenbekanntund ertrautge
worden. Nun erscheintderLetztgenannteals Bühnen
dichter– der erste im muselmanischenBosnien
Sawiet Beg nennt ein Stück ein „dramatischesGe
dicht - und als solcheshat es auf derBühne einen

emEfendi Mulab-

großen,unbestrittenenErfolg errungen.Serajewohat
wohl e

in Theatergebäude,aberkeinebeständigeTruppe,
und so wird einenTeil desJahres deutlichvon einer
Gesellschaftaus Kronstadt in Siebenbürgen
von derWarasdiner“ zeitweiseerbivon SemlinernoderBelgraderUnternehmerngespielt
Dazwischen italienische' undGastSpielefremderKünstler,unddieWienerBühnengrößen
habensichdaran gewöhnt,Serajewo in ihre Touren
einzureihen.Kürzlich fand nun die Erstaufführun
von „AbdullahPascha“von Saofet Begä
unter Leitung des DirektorsFreudenreichvon der
WarasdinerTheatergesellschaftstatt.Es war eininter
essanterAbend, das Haus Kopf an Kopf gefüllt
Die Mehrzahl'“ die sonstgeradekeineTheaterbesuchersind,aberauchdieSpitzenderZivil
und'“ hatten sicheingefunden.DerVerfasser is

t

Nachkommeeinesder vornehmstenein
heimischenAdelsgeschlechter,der seinenStammbaum
väterlicherseitsauf ein turkmenischesF"“ unddessenMutter eineEnkelindesHeldene

s
bosnischenVolksliedesSmajl Aga Cengitsch is

t

Als gründlicherKenner der GeschichteseinesVater
Landes,aufgewachsenin denUeberlieferungenseiner' die in früherenZeitenstetsmit Leib undSeele den osmanischenUebergriffenwehrten,obwohl
Mohammedanerwaren,führtSawfetBegimHelden

e
s

Stückeseinenjener stolzenbosnischenMagnaten
vor, dielieberihr Lebenließen,alsdaß si

e

eineSchädi
gung des Vaterlandeszugegebenhätten. E

r zeigt' kräftigenGestaltendes bosnischenFeudaladels,ie jedenAugenblickbereitwaren, mit ihrem Blute

u bekräftigen,daßdieOsmanen,diesesdenBosniern'' Element, mit ihnen nur durch die
GleichheitdesGlaubensverbunden,eigentlichniemals
die wirklichenHerren Bosniens gewesensind. Der
Inhalt desStückes is

t

kurzfolgender:Die Republik

a
lt

Pascha b
e
i-VenedighattedenGroßweierh zwei

e
r Signoria - -und dieserwar im Begriff -

Bosnien gehörende, im heutigenDalmatienEGebiete,denSandschaftvon Klima undden--
auszuliefern.Der Sultan hattedenVenetian- -

LiebenFriedenswillen nur eineKirche und zwe
festigteTürme abzutretenversprochen.Weil ' -
Paschajedochwußte,daß weder d

ie

Bosnier.n
maligeFeier v

o
n

Bosnien,Abdullah Sascha, die' in Frannt war, in eineAbtretung bosnischenBodensohneKampf einwilligenwürde, stellt- der
Weier vor d

ie Alternative, entwederden im Main

d
e
s

Sultans, jedochohne dessenWissen erlassene' zu erfüllen- oder den Giftbecher zu-Abdullah,Pascha zieht den Tod vor. Nach seine
TodeversammelnsichdieNotabelnund erklären ben

Sultan denGehorsam zu verweigern,falls er auf ber
einwilligenAbtretung bosnischenGebietes bestehen
ollte. E

s gelingtihnen,denSultan über die nähere
Sachlageaufzuklären,worauf derGroßherr den-
losenGroßweierzumTodeverurteilt.So weit is

t

die
Sachehistorisch.Savfet Beg hat den Stoff zu erre
Dichtungverarbeitet, d

ie

si
ch

durchKraft und Schön
heitder ohnehinklangvollenserbo-kroatischenSprache
auszeichnet.Die “" hatte viel Fleiß
auf d

ie Vorstellungverwendet, b
e
i

der selbstverständ
ich auchdie' orientalischenKostüme durchwegechtwaren(geliefertaus denSchätzender Serajewo
mohammedanischenFamilien). Das Stück wird vor
aussichtlichseinenWeg über allejüdslawischenBühnen
nehmen,daß e

s

ihn auchnachNorden findet, is
t

bei
einemengbegrenztenlokalenKolorit nicht wahrschein
lich. SawfetBeg wurde' gerufen - und zumerstenmalerschieneinmuselmanischerAutor auf offener
Bühne und verbeugtesichvor demPublikum. Das
hat selbstStambul nochnichtgesehen

Rheumatismus

m
o

Asthma
Seit 20 Jahrenlitt ic

h
a
n

dieserKrankheit,

- das ich oftmonatelangdasBettnichtverlassen
on-te. Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung
-i-genthal -Sach

- - - - - - - - - - --

- Deutsche V er tags - JA m it a "f in Stuttgart. --
Junge Ulädchen be

i

Spiel und Sport
Mit besonderer Berücksichtigungdes Radfahrsports

v
o
n

Amalie Baisch.
Elegantgeheftet-44 1

.-

DieVerfasserinwill d
ie jungeWelt zu lörperliche

Uebungenanregen- zumSchwimmen,Lawntennis-und
Crockeispiel,Reiten,Schlittschuhfahrenundselbstverständ
ichauchzumRadeln.Siekleidetalles in dasanziehende
Gewandeinerkleinen,in BriefformabgefasstenErzählung

in die si
e

aufrechtgeschickteWeisediewichtigstenRegeln
undRatschlägefür dieAusübungjedesSports einzu
flechtenweiß LeipzigerZeitung

Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- und Auslandes.=

- Heutsche Aerlags-Anstalt in Stuttgart. --
Romane und Novellen - - -

von Johannes Richard Zur Megede.

Llnter Zigeunern. - -

Roman. V
o
n

Johannes Richard zur Megede.
Geheftet- 3.–, elegantgebunden- 4.

DerRoman is
t

sprachlichtadellosgeschrieben,und in derDarstellungsweiseverrät
DeutscherReichs-Anzeiger,Berlin

2
. Auflage

ic
h

keineBeobachtungsgabeundSchönheitssinn

- ühlingstagein -. -urin.
Kismet.

Frühlingstage“„,

V
o
n

Johannes Richard zur Megede.
Geheftet- 3,-, elegantgebunden- 4.-

DasBuchvereinigt d
ie

seltenenVorzügein sich,fesselnde,spannendeUnterhaltungs
Lektürezu seinunddennochdenLeser a

n ErfahrungundEinsichtzu bereichern

2
. Auflage

Eisenbahn-Zeitung,Lübeck

E e
i - Aus den Briefen eines Choren

v
o
n

Johannes Richard zur Megede.
Geheftet- 4.-, elegantgebunden- 5.

L) an i t it - - - -

Roman. V
o
n

Johannes Richard zur Aegede.

6
.

Tausend.Geheftet- 5.-, elegantgebunden- 6.
EineFüllevonEinzelscenenin demBuchesindmit einerKraftundAnschaulich

keitgeschildert,daßmandabei zu sein,glaubtundlange,nachdemman si
e
in sichauf

genommen,denEindrucklebhafter,farbenreicherBilderbehält
MünchnerAllgemeineZeitung

Won zarter Hand. - -

Roman. V
o
n

Johannes Richard zur Alegede.

4
. Auflage. 2 Bände.Geheftet- 6,-, elegantgebunden- 8.

Prinz E
.

zu Schönaich-CarolathschriebüberdiesenRoman:Ich bewundere
dasglänzendeTalentHerrnzurMegedes,welcher,wasSchilderungstraftanbelangt,den
großenZolanachmeinemDafürhaltenentschiedenübertrifft

ZurMegedeerhebt si
ch
in seinerDarstellungzu einerwirklichkünstlerischenHöhe. DerVorwurfdes Romansbietet
Interesseundzeigt in seinerDurchführungundLösungdenstrengundunerbittlichkonsequentschaffendenKünstler, e

s
is
t

der
Gegensatzzwischend

e
r

TraditionunddenhohenGefühl, in welchemd
ie

erstereliegtunddenHeldenuntergehenläßt
DarmstädterZeitung

= Su beziehendurchalleBuchhandlungendes In- und Auslandes.=
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e
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o
n

Gregorowiusa
n
.

E
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dasBucheinesganzenMannes,einesGeiſtes-
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n Ho Friedrich Graf von Schac.
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------- Neues aus aller zu
.

-----
Entdeckungeiner Riesengrotte in Schweden
DieArmutderitandinavischenFjelden a

n

Grotten

daherdieNachricht,daß in
wordensei. Eine aus fünf
ellschaftunternahmdaher eine Erkundung jenes - Celsius,währendim
Höhlenganges,überdessenErgebnisseaus Stockholm“ geschriebenwird: Ein Stückchenabseitsvone

n

bereitsbekanntenEingangzur „Schlucht“ – etwa 1 g

1
0

Meter bergaufwärtsgelegen- entdecktemanzu- - in“ Erhebung zu 25 bis 30Meter anstiegennächstzwar einengeräumigenZugang,dochhattedas Man e
r

BetretenderGrotteanfangsnocherheblicheSchwieri
teilten

F Taue undTrossenan einemFlaschenzugheraballen-

natürli
Länge
eineNischenbildungvon wenigenMetern Tiefe, da- , die
schiensichdie in südlicherRichtung | Spiel getrieben.Nachkurzer

von neuemauf, um die
ähemAbfall weiter in das Innere desBerges. Die untersuchen.In derwestli
gegen

zu erstrecken.Eine

Die Teilnehmermußtensicheinzeln' Es herrschteDunkelheit
An dernördlichenSeitenwandentdeckteman ' al- ' biedba vermeldet,im

uftartigeErweiterungführt in

Grottenwändewaren bis dahin ziemlichschlichtund
durchschnittlichzweiMeter voneinanderF Der
Bodenwar mit dünnenGesteinssplitterndichtübersät

bildungen is
t

bekannt,das Felsgefügedort is
t

den weithin lagen ' demBoden größereGeröllsteinenichtgünstig. Um so Ueberraschungerweckte- teilweisemit Trop

e
m alten,sagenumwobenen- dieseNiederschlägelieferteein schmaler,Schachtartiger

Hofverbergeim LehenJämtland (Nordschweden)eine Spalt, durä vonbeträchtlicherä

e
is beschlagen.Die Erklärung für

e
n
,
in riesigerEntfernungvonderBerg

nungentdeckt- oberflächeein dünnerLichtstrahlfiel. Die Luft war
ersonenbestehendeGe- und kalt, das Thermometerzeigte+ 5 Grad

reienbei BeginndesAbstiegs

+ 15 Grad Celsiusabzulesenwar. NacheinemAb
stiegvon 1

0

Meternöffnete si
ch

ang zu 7 Metern Breite, währenddie Bergwände

annte, daßder Mittelpunkt der eigentlichen
Grotte, der sogenannteGrottenkanal,erreichtwar

Beim Scheineder Berg
Lampenmachten d

ie

buntwechselndenSchichtendes
bevor si

e

die um 1
2

Meter tiefer liegende Urgesteinseinen geradezuüberwältigendenAnblick
Grottensohleerreichten.Man befandsichnun in einer | In tiefemSchweigenlagendieglitzerndenundblinken

efügeaufeinandergetürmt
seinJotunheims,vondenen

Uebermuthier ihr

e
in

Höhe von 2,4 MeterWeite und 8 Meter - den Felsmaffenda,

hieß

plötzlichderHöhlenh

Aufstiegangetreten

manvergebensnachdenauf ergiebiger

Eruptivlagerungen:Granit

a
ft

brachdieExpedition
ortsetzungder Höhle zu

Bandbemerkteman erleichtern
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yder a cordis.=
(Fortsetzung) Ein Roman aus Friaul.

von Otto von Leitgeb.

rancescoSansovino hattePiero Strozzi inzwischenein wenig ob du jemals schondahier gleichlieblichenZügen begegnetbist! Ich
zur Seite gezogen.Die Wangendes Jünglings glühten,und kannmeineBlickenichtersättigen.Und ich findedochnichtdenMut,

erregtflüsterteer demFreundezu: zu ihr zu sprechen!“

„Beim Jupiter, Piero! Ich bin wie von Sinnen, – aber sie „Wen meinstdu denn,Schmetterling?“lächelteStrozzi. „Denn

is
t

es! Sie is
t

e
s wahrhaftig! Sieh dochnur hin! Und jagedu mir, mir deucht, nun habestdu nicht geradeLauretta im Sinn! Ist

Robert WUeise

100(Bd.85). Bachlandschaft.
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deinemwankelmütigenHerzen schonwieder ein neuer Stern auf
gegangen?“
„Ich meineden Engel, den ProsperaNani behütet,“entgegnete

Francescomit Inbrunst.
„SchaudochaufLauretta!“mahnteStrozzi. „O, meinFrancesco,

wie langemag es her sein,daß du mir anvertraut,mit welcherGlut

si
e

dir die Brust erfüllt?“
„Ach, Lauretta!“ sagteFrancescogedehnt.

daß ich si
e

wiedersehenkann!“
„Also hastdu si

e
schongekannt?“

„Ich– ich– sie muß mir einmalim Traum erschienensein...
Oder bin ich ihr dochirgendwobegegnet,“stotterteFrancesco.„Gewiß
aber is

t

mir, als hättesichmeineSeele, o
b

ich si
e

nun kannteoder
nicht, immer nur nachdiesemWunder sehnenkönnen. Sieh, welch
ein Augenpaar! Welch ruhiger, großer und nichtzerstreuterBlick!
Was für ein Herz muß daraus sprechen!Wie hält sichihre fürstliche
Gestalt! Und welcheinMund, Piero, welcheLippen! Ach!“
„HeißblütigerSchwärmer!“ lächelteder ältereFreund. „Wohlan

denn, so giebmir Zeit, dies Wunder, wie du e
s nennt, zu prüfen.

Ich will um deinetwillennoch zum Schönheitsrichterwerden. Laß
jehen! Nun – ja, du hastnichtunrecht!Ein warm beredtesAugen
paar. Es muß si

e

leichtverratenkönnen.Jetzt, siehtman, regtnichts
ihr Gemüt, als jugendlicheNeugier,Schauen,Hören. Sie deuchtmir
fremd,und dochwieder is

t

diesnicht. Also: ihr Blick is
t

mir vielleicht

zu weich.Als ob es ihr an Entschlossenheitfehlte. Ein Engel, sagtest
du? Nichtübel! DieseAugenkönnten in Verzückenhimmelwärtsschauen,
wie die Maler si

e

zu einer Heiligen brauchenkönnten. Aber halt!
Die Brauen! Siehst du jenenZug? Wie seltsamschönund lang ge

führt si
e

sind. Und dicht. Ei, das überraschtmich,überdiesenAugen.
Denn nun sag'ichdir, dein Engel kanndieBrauen drohendschürzen!
Dann fällt ein rätselhafterSchattenüber ihrenBlick!“
„Piero!“ sagteder Jüngling an einerSeite bewundernd.„Wie

verstehstdu mir das alles zu sagen!Was abernoch?“
„Gut, laß uns weiterprüfen,“ meinteStrozzi. Teils unterhielt

ihn selbstdies heimlicheBeginnen, teils wollte e
r

demjungenHeiß
sporn zu Gefallen sein.„Die Stirn is

t

weiß und breit. Sie magnicht
ungern eigneGedankenpflegen. Hörst du? Eigne Gedanken,die
sind den fremdennichtimmerwillig; gar so verwegeneh,wie du si

e

etwahegenmöchtest–“
„Ich?“ machteFrancescounschuldig.

„Jetzt rückt si
e

ihrenSchleier,“fuhr Strozzi in seinerBetrachtung

fort. „Die Hand is
t

groß und fein geformt. Das Haar muß rötlich
sein,von jenemgoldgesprengtenRot, das Eure Venetianerinnen,wenn's
nichtandersgeht,mit harterMühe künfteln.VielleichtMaria Loredan.
Dort aber is

t
e
s

keineKunst! Die Wangen bläßlich; aber auchdie
feineHaut kennt, Gott se

i

dank, nochkeineSchminke! Der Mund?
Du hastnochviel zu lernen,Francesco! Sieh, solcheinMund, wie
zart und sanft e

r scheint,hat vieleKraft in sich. Die Unterlippe is
t

rund und voll, dochnur gerade in der Mitte, als drückten si
e

zwei
kosendeFinger so zusammen.Das is

t

derTrotz,meinFreund! Es braucht
nichtebenböserTrotz zu sein; nur der Trotz des Willens und ver
schließenderGedanken. Ich glaube, dieseLippen küssenschwer,und
abschmeichelnlassen si

e

sich'snie! Willst du nochmehr?“ schloß e
r,

nichtübel unterhalten.

e

„Laßt uns nun denPlatz hinuntergehen!“rief Maria Loredana.
„Die Feuer sinddemVerlöschennahe!Sansovino,Euer neuesterBau

is
t

ebenfertig geworden! Wie viel Schönheithat ihm Eure uner
schöpflicheErfindung wieder umgegeben!Laßt uns die Loggettaim
Feuerscheinebetrachten,die Sansovino dem schwergefügenCampanile
zierlich zu Füßen gestellthat. Kommt,Strozzi –“
Statt diesemhatte sichaber Aretin an die Seite der Schönen

geschmuggelt.
-

„Gehenwir, MadonnaMaria!“ rief auch e
r

und ermuntertemit
Kopf und Händen die Plaudernden. Nichts ah Aretin unlieberge
fährdet,als einevergnügteStunde mit liebreizendenFrauenundirgend
laute, lebhafteLustigkeit. „UnsereGondeln warten an der Piazzetta.
Bald wird dieSerenadeamgroßenCanaleherabgeschwommenkommen,

derFackelzug,die Sänger, die Musikanten. Wir dürfen nichts ver
jäumen!“
Und alle setztensich in Bewegung.

NochzucktendieFlammenvondenFeuerherdenauf; si
e

sprangen,
als weckte si

e
in kleinenZwischenräumenneu schlagendesLeben,immer

wiederaus den zusammengesunkenenScheiterhaufen.Ein paarMänner
stießenmit langenStangen hetzend in die Glut. Und immer noch
zerrißder Feuerschein,prasselndangefacht,mit zuckendemLoderndas
nächtigeDunkel, das nun hereingebrochen.Mit jähem Schatten
wechselnd,ließ e
r

Kircheund Paläste aufleuchten.Nur in diePforten
von Sankt Mark hatte sichdie Nacht tief genistet. Hoch oben, als

„Aber jene . . . o,

schwebten si
e

in sichererFreiheit gegenden kühlenHimmel, blinkten,

wenndie Strahlen ihre marmornenFlügel erreichten,geisterhaftdie
feinenSteingestaltender wallendenEngel.

Piero Strozzi hattesich,mehrdemjugendlichenFreundeals sich
selbstzuliebe,mit Renea in ein leichtesPlaudern eingelassen.Da
entdeckteer, wie bescheidenauch ihre Rede blieb, manchenZug,

den e
r

mit feinerMenschenkenntnisverwundertan seinfrüheresscherz
haftesUrteil reihte. Denn Renea war unbefangenund lebhaft in

diesemGesprächegeworden,fast als wäre e
s

nichts so Neues für si
e

gewesen,mitFremden zu verkehren.Darüber staunteim stillenFran
cesco. Dies unverhoffteWiedersehenund die Erinnerung ihrer aben
teuerlichenerstenBegegnunghatteihn überdiesverlegengemacht.Er
fand keinrechtesWort, sich a

n

ihren Reden zu beteiligen,ward auch
von ihrer Seite verdrängt und fühlte mit einemMale etwas wie
eiferndesMißtrauen gegenden weltgewandtenFreund. Und so gingen
nun jene beidennebeneinanderüberden weitenPlatz dahin.
Reneanütztedie Gelegenheit,etwasvon denen zu erfahren,die

si
e

um sichsah.Schon die ganzeZeit hattenichtgeringeWißbegierde

d
ie geplagt,und Madonna Prospera war ihr nichtmehrerreichbarge

wesen. Freilich, wäre si
e

nun hier allein gestanden, si
e

hättegern,
stattdemGedränge zu folgen, womit das Volk sichineinanderschob,

von stilleremStandplatz in SammlungdenMärchenzauberdiesesAn
blicksgenoffen, der ihre ganze Umgebung, stärkerals ein Traum,
glänzend,fremdartiggroß, prächtigund geheimnisvollerscheinenließ.
Wie mußte e

s

nun wohl drinnen in der Kirche sein? In demDunkel
ihrer Hallen, wenn das Flammenlichtvon außendurchdie Kuppeln
leuchteteund a

n

dengoldenenWändenalleFarbenausdemSchlummer
schreckte?Da bewegtensichdie Gewänderder Heiligen; Leben kam

in ihre bleichenWangen; si
e

neigtendie Häupter mit dem güldenen
Strahlenscheine; si

e

schwebtenvielleichtvon denWänden herab, und
ihreSchattenbewegtensichdurchdas stummeDunkelvonSanktMark ...
„Wollt Ihr mir behilflichsein,daß ich alledieseMenschenkennen

lerne?“ fragte si
e

nun. „Sagt, wer is
t

die würdigeMatrone, schon
hoch in Jahren, die sichnun eben,wie e

s scheint,von unsernFreunden
trennenwill?“

-

„Wie ichgehörthabe,eineHeilige fast,“ gab Strozzi Auskunft.
„Und auchsonsteinemerkwürdigeFrau. Zu Padua hat sie, gleich

einemgelehrtenMann, wißbegierigenHörern Doktrinenvorgetragen.
Und wer weiß, wie vieleJahrzehnte e

s

seinmag, da war Cassandra
ein junges, lieblichesMädchenund spieltedort oben im Palast vor
demDogen und seinenGästen auf silbernerLeier, aus demStegreif

so erstaunlichelateinischePoesienvortragend,daß alleWelt entzückt si
e

lobte. Es is
t

die DichterinCassandraFedele!“
„Eine Dichterin!“ rief Renea ergriffenaus. „Und einejugend

licheSchönheit!Und nun einearmeGreisin, die mit Mühe bloßihren
schwachenKörper aufrechthält. Wie seltsam!Wie seltsam!“
„Ein andrerDichter,nah bei ihr,“ sagteStrozzi. „Freilichwird

e
r

Euch minderwürdevollenEindruckmachen.Seht denfeistenMann,

fasthat e
r

etwasvon einemfeilenGaukler, wie e
r

Maria Loredanas
Lachenwacherhält mit Witzeleien. Aretino, der unreineLästermund.
VerschütteterGeist in einerrohenTöpferschale.“
„Muß denn die Kunst nicht jedenadeligerheben?“fragtedas

Mädchen,ihrer Stimmung rascheWorte leihend. „Ich denke a
n

das
Wenige, das mir selbstvon ihr bekanntgeworden. Da schienmir
alles,als müssedafür ein Aar mit leuchtendenFittichendie Menschen
jeelegegendie Sonne tragen–“
Strozzi maß mit einemraschenBlicke einerdunklenAugen ver

wundertdas jungeMädchenan seinerSeite.
„Wohl zieltIhr richtigmit solchemGedanken,“nickteer. „Gewiß

machtdie Kunst solchenSonnenflug . . . Einen gleichenauchverzückter
Glaube. Und auchdie Liebe! Was sonstauf Erden ist, das machtden
Fuß nur bleiern a

n

derScholle haftenund läßt unsgebeugtenHauptes
durchdas Dunkelgehen.“
- Renea schwieg.Sie folgte horchenddiesenWorten.
fühlte,als lagertensichdieselbenfest in ihr Gedächtnis.
„Jacopo Sansovino?“ fragte si

e

dann. „Wer is
t

es? Ich habe
schonöfter einenNamengehört.“

-

„VenedigsgroßerBaumeister,“entgegneteihr Begleiter. „Ueberall
findetIhr eineherrlichenWerke. Dort, demPalastedesDogengegen

Und si
e

über, auf dessenBalkonenIhr nun schonGestaltenausnehmenkönnt,
erhebtsichseinejüngsteSchöpfung; ganzVenedig siehtmit Stolz ihr
Werden. Und hier stehenwir soebenvor dem niedlichenGedicht in

Stein, das e
r

erstkürzlichvollendethat.“
„O, stehetstill, erstaunt,bewundert!“ schriejetztAretino und

strecktebeideArme gegenden kleinenBau, dessenBronzen, Skulpturen

in weißemMarmor und zierlicheOrnamentevomFlammenlichteganz
hell umfangenwaren. „Seht und entzücketeureAugen a

n

demZauber!
Pallas, geharnischt,als die Weisheit diesesallerweisestenStaates.
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Merkur, Apollo, Gott der Harmonien! Dort die Göttergestaltdes
Friedens! Pax tibi Marce, evangelistameus! UndVenus vonStein!
Du lebst;ich sehe,wie sichdein holderBusen hebtund senket.Euch
aber,Jacobus Sansovinus,will ichmit meinemLobe,das Kaiser und
Königeehrt,zu denSternen erheben;duBorn unerschöpflichenFeuers,
zweiterVitruv!“
„Vergeffetnicht, um Tizian Vecelli zu fragen,“ sagteindessen

Piero Strozzi zu Renea. „Seht, er hat sichebenabgewandt,um nicht
zu viel von AretinosBombastzu vernehmen.Welch eineErscheinung!
Dünkt Euch nicht? Der König aller, die denPinselzepterführen,hier
in diesemKünstlerstaatevon Venedig; einKönig überFürsten. Wie
erEuchbetrachtet!– Ich kennediesesstrenge,scharfeAugebeiTizian.
Mit einemeinzigenBlickehat erEucherfaßt,undkönnteeineMenschen
hand so schnellder Seele folgen, wie ein Gedankeschafft,sohätten
nachkommendeGeschlechtervielleichteinBild von Euchmit den andern
unsterblichenzu bewundern,die er hinterlassenwird.“
„Strozzi!“ rief Maria Loredan und wandte sichwie suchend

nachdemKavalier. „Ich wollteEuch schonfrüher fragen und hätte
es liebergehörtals Aretinos vorwitzigeReden: wißt Ihr gutenRat,
vonwo wir morgenambestendenBrückenkampfbesehen?Es is

t
diesmal

beiSankt Marcilian.“

„Ich bitte euchalle zu mir!“ fiel Luigi Cornaro ein. .„Meine
Loggiagiebt weitenRaum; wir sehengeradezur Brückehinab.“
„Dank,wir kommen!“rief der altedaPonte, „und wir bringen

selbstdieKinder mit. Es soll in diesemJahr besondersfestlichwerden,
wie man sagt.“
Aber die schöneMaria hatte eigentlichbloß einenVorwand ge

braucht,Strozzi an ihreSeite zu locken.Nun bekümmertee
s
si
e

weiter,
daßLaurettaTron, ihr Nichtchen,mit so nachdenklichemGesichtedastand.
Sie kanntewohl ihr Geheimnisund fragtedeshalb:
„Und Francesco?– Sansovino, wo ist uns Euer schmucker

Sohn geblieben?“
Francescojedochstanddieweilim Rückender andern,gleichals

hätte e
r

mit Absichtden Schattenaufgesucht.Mit übergeschlagenen
Armen lehnte e

r

an demporphyrnenSäulenstumpf,von dessenHöhe
ansonstdie Gesetzeder Republik verlesenwurden, und e

r

machteein

so düsteresGesichtund ließ seineBlicke so finsterauf der Gesellschaft
ruhen,als wäre etwasvon dem strengenGeistediesesStandplatzes in

ihn gefahren. Bei Maria LoredanasAnruf schnellte e
r auf, schüttelte

in bösestemUnwillendenKopf und machteeinpaar Schritteüberdie
Piazzettafort, als wollte e

r

sichder Geselligkeitentziehen.
Piero Strozzi standebenfür einenAugenblick so vereinzelt,daß

derFlammenscheineineganzeGestaltund seinGesichtgrell beleuchtete.
Er trug ein schwarzesflorentinischesGewand, einenebensolchenkurzen
Mantel und einenfranzösischenHut von schwarzemSammet. Sein
Gesichtwar schmal,von dunklerBläffe undnur dieOberlippedes fest
geschlossenenMundes von Bart beschattet.Sei dunklesHaar war kurz
geschnitten.Eine kurzegoldeneKettevon dünnen, einfachenGliedern
über dem schmalenweißenSpitzenkragen a

n

seinemHalse war der
einzigeSchmuck,den e

r trug. Und wenn e
r

die magere,dochfeste
Hand über denFaustknopfseinesDegensspielenließ, blitztemanchmal
der weißeSilbergriff. Er betrachtetejetzt, wie es schien,aufmerksam
dieSkulpturen, die Aretin in überschwenglicherErklärung weiterbe
schrieb.Reneadachte,wie ernstund sinnend, ja beinahefinsterseine
Augenblickten. Da fielen ihr unwillkürlichdie Worte wieder in den
Sinn – „gebeugtenHauptesdurchdas Dunkelgehen“ –

Vor denzweiSäulen derPiazzettatanztendieharrendenGondeln
auf leichtenWellen der Abendflut. Der ganzeHafen war von schwim
mendenLichternerfüllt,jedesBoot trug die einen,schwingendePapier
lampen in allenFarben. Stimmengewirr,Anrufe,Ruderschläge,Singen,
Lachentönte. Jetzt trenntensichdieFreundeund verteiltensich in die
Fahrzeuge.Madonna Prospera nahmdie Kinder und Reneamit sich.
Erst als die Gondel von der Treppe stieß,gewahrtedieseFrancesco
wieder. Der Jüngling standwie dazumalauf einerder Stufen, ent
blößteseinHaupt und grüßte. Sie gedachtebelustigtjener ihrer ersten
Begegnungund konntedas Lächelnnichtzurückhalten,das si

e

darüber
anwandelte.Dann zerstreutenund trenntensichdie Boote allmählich
und glitten den großenKanal hinauf, demFestzugeund der Musik
entgegen,die sichvon ferneher schonklingendverkündete.
Es dauertenichtlange,dann war auchihreGondel eingeschlossen

in der langsamsichhinschiebendenMenge der andern, die die ganze
Breite des Kanals mit ihren zusammengedrängtenschwarzenLeibern
füllten. Die Kinder konntensichnichtlassenvor Vergnügen. Renea
empfandzugleichmit demReize,dendieseleiseFortbewegungauf dem
schwarzenWaffer bot, wobei man wie versteckt in der dunklenTiefe
derBoote saß,docheineArt schweigsamer,aufmerksamerBeklommenheit.
Sie dachtedann a
n

die ehrwürdige,greifeGestaltCassandraFedeles
und an Tizian Vecellis seltsamfesselnde,große Erscheinung.Einen

König überFürsten hatteihn Piero Strozzi genannt. Sie dachte a
n

das possierlichlärmendeWesenAretins und auch a
n

Maria Loredanas
glänzendeGewänder.Es fiel ihr jenerhagerePrälat mitdemwächsernen
Gesichteein, der teilnahmlosunter ihnengestanden,mit unbewegten

Blickendas Treibenbetrachtend,als lägenur nochdesLebensMüdigkeit
darin. Schneegrauwar der Bart, der auf seineBrust herunterfiel,
seineSchläfenkahl und eingesunken,seineLippen bleichund herbge
schlossen.Strozzi hatteihn ihr nichtgenannt.
„Du meinstdenKardinal, Renea?“ sagtedie Muhme nun auf

ihreFrage. „Aber e
s

war dochPietro Bembo,unsergepriesenerund
feinsterDichter!“
Das jungeMädchenrichtetesich in tieferUeberraschungauf ihrem

Sitze in dieHöhe. Wie eineferne,holdeErinnerung schlugderName

a
n

ihr Ohr.
„Bembo?“ rief si

e

staunendaus. Ein ganzesWeilchenbedurfte
sie, sichzurechtzufinden.„O, wie solltesolchesmöglichsein! Scheint

e
r

nichtnur ein hinfälligerGreis, dessenFreude a
n

LebenundSchönheit
abgestorben,der nur nochmüdeund gleichgültigdieTage an sichvor
überfließenläßt? – Wie ist es möglich!– Ich aberdachte,was ein
solcherinnet underschafft,das müßteauchihn selbstwieUnsterblichkeit
durchdringen,– wie ist mir?“
Eine köstlicheErinnerung schwebte a

n

ihremGedächtniffevorüber
und trug si

e

jetztmittenaus diesemGewühlederFremde in dieStille
der ländlichenHeimatfort, und nochweiter,– in die Stille, wo ihr
Sinnen zu knospenundzu treibenangefangen.Es war das ersteMal,
daß ein leisesHeimwehihr Herz zu beschleichendrohte,mitten in diesem
Lichtstromder Fremde,– denn ein zager, armseligerLichtschimmer,
aberdochwarm und sehnsuchtsvoll,erhobsich in weiterFerne. Sie
sahjetztnur ihn. Und dieErinnerungtrug desDichtersWorte heran,
die si

e

damals mit allerMühe ihrer Seele zu erfassengestrebt,und
sprach si

e

leise in ihr Ohr:

„O Liebe,warumwillstdu so gemuten,
Daß in dergleichenStundeAngstundHoffen,
VermischendsüßeLustmitwehenGluten,
In argemSpiel dasHerzemachtbetroffen?“...

Nun senktesichdie Nacht. Auf Madonna Properas Geheiß
strebtedie Gondel nun seitwärts,befreitesichaus demStrome und
legtesichamHauseGrimani zur Ruhe. Hier wollten si

e

dasGedränge

a
n

sichvorüberziehenlassen. Vorbei glitten die tausendSchiffe mit
ihren schwankendenLichtern, das Lachenund Schallenvon Tausenden
Stimmen; vorbei zog, verhallendan den Mauern der Paläste, die
klingendeMusik unddahintereinegeräumigeBarke, voll von Fackeln
und farbigenLampen, mit Kränzen undBändern geschmückt.Man
erblicktedarauf im Tanze sichdrehendePaare. Die breiteWafferstraße
wurdeendlichwiederfrei, und dunklerGlanz lief über si

e
hinab; weit

untenflackerteund rauchtenoch die Flammensäulewiederscheinender
Lichter;Wasser und Feuer vermähltensich in dem langsamdahin
rinnendenStrome, bis dasGanze,Licht undKlang, in Dunkelheitund
Ferneaufgegangen.Nur auf der Höhe der Rialtobrückeschimmerten
einpaar Lichtchenund spiegeltensichwie zitterndeSterne im Wasser
vor demdunklenBrückenbogen.–
Früh am Nachmittagedes nächstenTages füllten sichdie Halle

unddie feingesäulte,mitTeppichengezierteLoggia a
n

CornarosHause
mit denZuschauernzum Feste, die e

r gastfreundlich zu sichgebeten

hatte. Zum erstenMale fand sichda Renea in einerheiterenSchar
vonMädchen,die derSitte gemäßsonstnur selten in geselligemKreise
erschienen.ZwischendenFrauen war hier bloß Luigi Cornaro selbst
und Francesco. Denn dieser hatte e

s

trotz seiner schwärmerischen
Neigung zu Piero Strozzi nicht über sichgebracht,dieseGelegenheit
unbenützt zu lassen,wo e

r
in ReneasNähe seinkonnte.Die eifersüchtige

Schmerzensregungdes gestrigenAbends hatte e
r

einstweilenglücklich
überwunden.
Auf demCampoderKirchehattesichschonvielesVolk gesammelt;

dieParteien,die zumStreite um die Brückegelangensollten,standen
wartendlinks und rechtsvon dieser. Einige Tribünen waren auf
gerichtet,mit kleinenWimpeln geschmückt.Unter einemrotgestreiften
ZeltdachesaßderSchiedsrichter,von seinenHelfernumgeben.Posaunen
bläser,derenRufe das Spiel begleitensollten,standenan andrerStelle.
Allenthalben in denFensternderHäuserlagenerwartungsvolleZuschauer,
keinfreiesPlätzchenschienvergessen.Ja, sogarauf denDächernwaren
einzelneVerwegenezu sehen,denköstlichenAnblickvomkühnstenStand
punkt zu genießen.UnterCornarosLoggia aber, amThoredesHauses,
hattesichdie Dienerschaftgesammelt.Hier harrte auchMarthe Fink
klopfendenHerzensder kommendenDinge. Momi Campofrin hatteihr
anvertraut,daß e

r

mit seinesHerrn Erlaubnis auch in diesemJahre
neueLorbeeren zu den alten häufenwolle; denn wie si

e

sicherinnern
werde, se

i
e
r

derRühmlichsteneinerbeimBrückenkampf.Weiter vorn,
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126 Ueber Land und Neer.

amRandedesKanales,hattesicheinHäufleinvonPatrizierngesammelt.

Eben langteAlessandroContarinis Gondel an, heutebloß von dem
Mohrengeführt. Der ProkuratorwinkteartigeGrüßenachdenSchönen
auf demBalkone. Jakob Soranzo, BernardoSagredo,Pietro Pesaro
und andreWürdenträgerstandendort in ihren langen, pfaublauen
Mänteln,unterdenendierotenSchuhehervorsahen.AuchPiero Strozzis
feineGestaltwar unterihnenwahrzunehmen,ganzin schlichtesSchwarz
gekleidet.
MadonnaProspera hatteReneaheutemit demweißenSeiden

schleierder Mädchengeschmückt.Als Francescoihres lieblichenKopfes
ansichtigwurde,klopfteseinHerzhochundungestüm;wederfür Lauretta
Tron, die ihn hin undwiederverstohleneinentraurigenBlick zuwarf,
nochfür Maria Loredan, wie immer in stolzerSchönheitprangend,
nochauchfür Giulia da Ponte und die Mädchen,die sichbescheidener
hinterdiesenhielten,hatteereinenBlick. Und Renea–deuchteihm–
war die helleGüte undgewährteihm, was er übrigensauchohnedies
gethanhätte, an ihrer Seite zu bleiben. Bald plauderten si

e

wie in

alterBekanntschaftmiteinander;derJüngling war voll eligerFreude.
SchmetternderTrompetenstoßgab nun das ZeichenzumBeginn des
Spieles. Zwei Ringer sprangensichüberdie Brückeentgegen.Nur
wenigeSekunden– dann kollerteder einevon ihnenüberwältigt zu

Boden und platschteüber den geländerlosenBrückenrandins Wasser
hinab. Jubel brachallseitslos; man klatschte in dieHände und schrie
Beifall; die Frauen winktenmit ihren Tüchlein. Der Sieger blieb ein
Weilchenauf derBrückestehen,schwenkteeineroteMütze undverneigte
sichdankendnachallenSeiten. Gleichdarauf folgte ein frischesPaar.
DieselbeatemloseSpannung,dasgleicheEndeunderneutesBeifallstoffen.
Nun schiendieganzeLuft schon zu zitternvon froher, kampflustigerund
neugierigerSpannung. Das nächstePaar verschlangsichim Augenblicke
der Entscheidung in hellerVerzweiflungmitArmen undBeinen; keiner
wollteden andernlassen.GelächterundGejohlebegleiteteihrenruhm
losenFall. Beide mitsammenplumpsten in das aufplatschendeWaffer
und ließeneinandernun eiligstfahren, um hübenunddrübennachdem
Ufer zu streben.
„Die Aermsten!“rief Renea.

kaltenFlut!“
„Seht, unterdemgestreiftenZeltdachethrontderRichter,“erklärte

nun Francesco. „Er is
t

der AeltestederFischerzunft.Man nenntihn
denDogender Nicolotti. Er trägt, wie Ihr seht,ein rotesGewand,
roteStrümpfe und Schuhe, als ZeichenseinerWürde. Entstehtein
Streit, so hat e

r

ihn zu schlichten.Und alle Menge, die Ihr seht,
teilt sich in zwei großeParteien,dennganzVenedigsVolk is

t
in zwei

Lager gespalten.Rote Schärpen und Mützen tragen die Castellani;
schwarzedie Nicolotti. Ich kannEuch alles, was Ihr wünscht,von
unsernSitten undGebräuchenerklären.Denn Ihr müßt wissen,ganz
besonderlichzieht michdie Geschichteund das Leben dieserherrlichen
Stadt an; ich will dereinstensBücherdavon schreiben,“schloßer, um
einmaldochauchvon seinemeignenWerteetwasdurchscheinenzu lassen.
Reneanicktezerstreut.Ein Baumlanger,dessenroteMütze weit

hinabfielüberdengebräuntenNacken,maß sichebenmit einemGegner,
wohl so groß und starkwie er. Der Zweikampfdauerteauch so lange,

daß e
s

fast mäuschenstillwurderingsum. Der Prokurator Contarini
sahwiederzumBalkone herauf, lächelteund deutetemit demArme
auf dieBrücke,dieAufmerksamkeitderFrauen für die beiden zu regen,
die ebendarum stritten.
„Contarini is

t

stolzauf seinenGondolier,“ sagteFrancesco,„der
Langedort is

t

ein Mann.“
-

-

VomHausthoreuntenhattesichnun aberMartheFink losgemacht
undmit Todesverachtung so weit vorgedrängt,bis si

e

die Kämpfenden
frei erblickenkonnte,was si

e

mit zitterndenAugen und offenemMunde
that. Ein langer Jubelschreides Volkes löste endlichdie Angst in

ihremHerzenbeinahe in Thränen auf vor Freude. Allein auf der
Brückestand,stolzwie ein römischerGladiator, Momi Campofrin und
schwenktemit dembronzenenArm in wilderSiegeslustdie roteMütze
um einenKopf
Nun aberkam ernsteFehde. Die Einzelkämpfewarenvorüber.

An beidenUfern machtensichgeordneteScharenbereit,um in Haufen

„Welch schaurigesBad in der

gegeneinanderstürmendsichSieg und Ruhm zu holen. KleineSchilder

in derLinkenund leichte,speerlangeHolzstäbe in derRechten,warteten

si
e

auf dasZeichenzumAngriff. Die Bläser verhieltenihre kreischende
Musik. Fast hing einebangeStille überder Menge.
„DieseSpiele mögenEuch vielleichtseltsamundwild erscheinen,“

sprachFrancesco, der in seinerheutigenRolle, trotzderenSüßigkeit,
auchgewissemännlicheWürde spürte,„und dochhaben si

e

preiswerten

Sinn. Der Staat brauchtkräftigeArme und flinkeLeuteallenthalben,

auf denWerften, auf denGaleeren, zu den ruhmvollenKriegszügen
derFlotte. Spielend wird das Volk zu mutigerGewandtheitgroß
gezogen.Die Blickewerden rasch, die Herzen entschloffen,daß eine
Gefahr si

e

nichtschwankenmacht. DeuchtEuchnicht?“–Und während

si
e

mit scheubedrängtemAtem nebenihm lehnteund hinuntersah,um
schmeicheltee

r

mit bewunderndenBlickenihre wohlgeformteHand, ver
stohlendenkend,wie gerne e

r

ein feines Ringlein auf einendieser
schlankenFinger schiebenwollte. Ein rechtes,das solchköstlichen
Lagerswert, wüßte e

r

schonaufzutreiben,bei denGoldschmiedenvom
Rialto.
ReneahatteseineWorte kaumvernommen.PlötzlichesDröhnen

schienvomBoden aufzusteigen.Die beidenHeerscharenhattensichauf
derBrückeeinanderentgegengeworfen.Bald hörteman, zu schreckhaftem
Getöseanschwellend,den stumpfenAnprall der hölzernenSchilde, das
KrachenzersplitternderSpeere,dumpfesGewirrevonkeuchendenMenschen
stimmen,die sich, wie die ringendenLeiber, zu brodendemKnäuel
ineinanderverschlangen;mittenhineingellendesTriumphgeschrei.Doch
da, plötzlichauchein ernster,lauter, entsetzlicherHilferuf– wie vom
Randedes Sterbens! Befremdetund angstvollhingendie Blickedes
jungenMädchens an der wüstenScene. Denn nun schienes, als
kämemit einemSchlagegeheimeinnereFeindschafteinesganzenVolkes
zumAusbruch. Von der Brücke stürztenlinks und rechtsverdrängte,
niedergeschlageneKämpfer. Mützen und Speere und die buntbemalten
SchildeschwammenzwischenauftauchendenmenschlichenKöpfenimWaffer
hinab. Immer neueScharen, nichtendend,drängten sichden ersten
nach. Die Brückeschienzu schwanken;die Ufer bebten. Schon waren
alle, die e

s schauten,von erregterUnrat emporgeriffen.Der alte
Fischerkönighatte sichängstlichvon einemSitze erhobenund stand
unentschloffen.Aus demKreisederSenatorendrangenwarnendeRufe,
ungehörtverhallend. Die Zuschauerdrängteneinander a

n

den Rand
desUfers. BedrohteFrauen und Kinder schrieenängstlich.Auf der
Brückeaber wankteeinKnäuel rasenderMenschen,brüllend und in

Wut sichineinandergrabend.
Renea richtetesichentsetztauf und drücktebeideHände auf

ihr Herz.
„Wie mir bangt! Wie mir bangt!– Das ist dochnichtmehr

Spiel!– Seht, seht!O, wie entsetzlich!“
„Was is
t

das? Was is
t

das?“ riefFrancesco,unruhig werdend.
„Ist das Volk von Sinnen?“
In diesemAugenblickedurchbrachein schneidendgrellerAufschrei

das Getöse. Vom nächstgelegenenDachewar ein Ziegelmittenunter
die Rasendengeschleudertworden. BlutüberströmtenHauptes stürzte
einGetroffener,erdrücktvonandern,dieauf ihn hinabgeworfenwurden,
vonder Brückeins Wasserund verschwand.Besorgnis,Jubel, Angst

undEntsetzenversankennun aber in unbeschreiblichemGetobeTausender
vonMenschenstimmen,als seienreißendeTiere zur Wut gereiztund
entfesselt.Noch einmalflog ein Dachsteinaus der Höhe. Vom Volke
begannenAngstvolle zu fliehen. Das Kampfspielwurde zu blinder
Schlacht. HänderingendeFrauen stürzten in der Menge. Blindlings
stürmtenandrehinweg. Die Senatorenwolltentrennend in dieMaffen
eilen. Ein Wall von Menschenleibernhielt si

e

eingeschlossen.

Von Cornaros Loggia drangengleichfallsRufe des Entsetzens.
Maria Loredanawar ohnmächtigauf denBodengesunken.Wehklagend

flohenandrevon denGästen in dasHaus hinein,die blutigenGräuel
nicht zu sehen.LaurettaTron lehnteängstlichschluchzendanFrancescos
Schulter. Renea stand,als wärenihre Glieder vom eisigenSchrecken
starrgeworden. Aber jetztzuckte si

e

heftigzusammen,und ein leiser
Schrei entfuhrihren weißenLippen.
„Seht dorthin!– Mein Gott! Was will er beginnen?“

(Fortsetzungfolgt.)

EXXLEHLEXXEZeichnungvonKich.Grimmt
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Die Scholle.

- Zu denbestimmendenKennzeichenunsererKunstepochegehörtunzweifelhaft dieNeigungzu „Spaltungen“innerhalbder großenKünstler
korporationenund die Bildung neuerGruppen. Jede Kunststadthat
bereitsihre „Sezession“,undüberkurzoderlang wird auchjedeSezession
wieder ihr Sezessiönchenhaben. Das is

t

nicht etwa ein verwerflicher
„Zugder Zeit“, auf dendieHüterdesVergangenenmitbebenderWarner
stimmehindeutendürfen, e

s

is
t

etwas, das mit eisernerNotwendigkeit
und zwingenderLogik aus den allgemeinenVerhältnissenunsersKunst
lebensresultiertundaußerdemwohl aucheinwenigdamit zu thunhaben
mag,daß die gegenwärtigeZeit so rechtdieder korporativenInteressen
vertretungist. Die großenKünstlergenossenschaftenwerdenalt– beinahe

so schnell,als einMenschalt wird, dennmit demAltern der Menschen
undKünstler hängt dieseErscheinung ja aufs innigstezusammen.Die
Alten in solchenVereinenhabensichihre Vorrechteund Vorteileerseffen
und klammernsichdaran um so zäher, je mehr ihre künstlerischeKraft
im Schwinden ist. Die Jungen drängennach– sie wollen auch zu

Worte kommen.Man stimmt si
e

nieder, stellt si
e

nichtaus oderhängt
ihre Bilder tot, und wenn si

e

sichnichtgegenihr künstlerischesGefühl
zur Klientel der herrschendenAlten schlagen,können si

e

nichtaufkommen.
So ging e

s langeJahre hindurch in derMünchenerKünstlergenoffenschaft
zumSchadender Kunst,bis einePartei derSchaffensfreudigenundVor
wärtsstrebendensichlosriß in einer„Sezession“und ihr Glückauf eigne
Faust versuchte.Sie hat glänzendreüssiertund seitensder staatlichen
Kunstpflegedie gleichenRechteertrotzt,wiedie alteGenossenschaft.Andre
wolltenVermögenund Rechtederletzterennichtbedingungslospreisgeben
und beschlossen– im Café Luitpold– eineinterneSezession,die„Luit
poldgruppe“,der vielederbestenunterdenjüngerenMünchenerKünstlern
angehören.Aber immerwiederdrängenjungeKräfte nachund wollen
ans Licht. Die „Sezession“,trotz aller Modernität ihrer Bestrebungen,

is
t

den Neuen gegenüberschonein wenigkonservativ– übrigensmuß

fi
e

e
s sein,schonganz einfachwegender Raumfrage.Es stehenalsodie

Talentvollenund Strebendenunterden Jungen, soweit si
e

nichtbei der
Sezessionanklopfenwollten,wiedervor der Notwendigkeit,sichselbstihr
Recht zu erkämpfen,und so kam'szur Gründungder kleinstenunterden
MünchenerKünstlerkorporationen,die im Vorjahre nnter dem Titel
„GruppeG“ und heuerals die „Scholle“imGlaspalastmit gutenAus
stellungenihre Existenzberechtigungund Lebenskraftbewies.
UeberdenNamenhatmanvielgewitzelt,unddasWesendieserflotten

jungenKünstlerschar–dieHerrenstehen so zwischen28 und 32 Jahren–
vollkommenverkannt. Das is

t

weiterkeinUnglück,sondernetwas, das
jedempassiert,der in dieserWelt derschlichtenGewohnheitendemPhilister
die UnbequemlichkeitdesNachdenkensaufzwingt.DerName„Scholle“ is

t

eigentlichklar genug, und dabei a
n

die ArtgenossindesFlunder und
Seezunge zu denken,dazugehörtschonein etwasböserWille. Hat man
aberdas WerdendieserjungenKünstlerverfolgtund kenntihr Schaffen
näher, so weißman auch,wie si

e

mit demHeimatbodenim engerenund
der Mutter Erde im weiterenverwachsensind, wie si

e

deutschesWesen

in der Kunstpflegenund einegrenzenloseEhrfurchthegenvorderNatur.
Wenn wir die Zugehörigender „Scholle“ eine „flottejungeKünstler
schar“nennen, so heißtdas was andres,als e
s

nochvor dreißigJahren

|
|-

H.(münzer:Hrbeit.

Sime CIMünchener Künstlergruppe.

geheißenhätte: nichtum eineübermütigeGesellschaft in Sammetjacken
undKalabresernhandelt e

s sich, in Biervertilgungund Maskenscherzen
groß, nicht um lustigeBohemiens! Es handeltsichum ernste,zähe
Arbeiter,von denenjederstrenggegensichselbstwie gegendie Freunde
ist,um Leute,die wissen,was si

e
könnenund was ihnennochfehlt, um

Künstler,die sichaberaucherlauben,zu schaffen,was ihnen schöndünkt,
sei's auchgegendie maßgebendeMeinung der älterenKollegen, eines
hohenMinisteri, der Kritik und S. M. des Publikums! Daß hin und
wiederüberdie Schnur gehauenwird– um so besser!Der Wein soll
nur gärenund im Faß rumoren! Daß vielleichteinzelnedabei sind,die
ebensogut wo andersmitthun könnten? Sie tragenwenigstenszum
Zusammenhaltder Sachebei!
Bemerkenswertis

t

das eineschon,daß eingroßerTeil derSchollen
Brüder aus derHöcker-Schulean der MünchenerKunstakademiehervor
gegangenist. Paul Höckerdarf der erstegenanntwerden,der an dieser
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Kunsthochschuledie Fensterzu öffnenwagteunddenfrischenHaucheiner
neuenZeit hereinließ.Er is

t

ein brillanterLehrergewesen,und das
Wertvollste,was seineSchülerbei ihmlernten,war: mitFreudeschaffen.
Er ließdentotenAtelierkramfahren und nahm si

e

hinaus in die freie
Luft, unters freieLichtder Sonne. Statt der ermüdendenund freude
losenPennälerarbeitderMalschulenließ e

r

si
e

wirklichmalenvor der
Natur, ohneRezept,jeden,„wie ihmderSchnabelgewachsenwar“. Und
seinSystemhat sichglänzendbewährt, seineSchüler sindfleißigerund
früherreif geworden,als alle andern,denn si

e

freutensichihrerKunst.
Sie bliebenauch nicht allzulange in denGratisateliersder Akademie
sitzen,sonderngingen in dieWelt hinausund schlugensichdurch. Die
Mittel dazu gab ihnen zumgutenTeil das aufblühendeInteressefür
dieSchwarzweißkunst,dieNachfragedermodernenillustriertenZeitschriften.
AusdentüchtigenMalern derHöcker-Schulewurdeninteressante,kraftvolle
Zeichner.Auchdie Farbe ward ihnenhier nichtversagt.Mit einfachen
Hilfsmitteln, mit zwei oderdrei zinkographischhergestelltenTonplatten
starkeFarbenwirkungenfür den Buchdruck zu erzielen,das war eine
Kunst,die si

e

lernenmußtenund lernten,ebensogutwiedieandreKunst,

in Schwarz-weißmalerischund in gewissemSinne farbigzu wirken. Zu
harterSelbstzuchtzwangauchdieArbeit für dieOeffentlichkeit,derWett
eifermit denKollegen, vielleichtauchdieKritik der Abnehmer.Kann

OmarFeldbauer:Rennplakat.

e
s

einebessereVorschulefür denMaler geben?Ganz besondersfür den
modernenMaler, der auchan diedekorativenZweckeeinesBildes denkt,
derallesKleinlicheder altenStaffeleikunstabthunwill? AllesKleinliche
nur! Das Staffeleibildüberhauptwird ja baldwiederzu Ehrenkommen
bei demzunehmendenSinn für Intimität und Kleinkunstüberhaupt.
Abermanwird in Zukunft dabei vielleichtmehrWert auf künstlerische
EigenartundmalerischeWirkung legen, als wir
bisherauf den anekdotischenStoff oderdie „frap
panteAehnlichkeit“der Vedute, wo e

s

sichum
Landschaftenhandelt.
Die Mehrzahl der Schollen-Künstlerist, wie
gesagt,aus derHöcker-Schulehervorgegangen,für
derenTrefflichkeitauchdies spätereZusammen
haltender ehemaligenKameradenspricht– die
Mehrzahl, nicht alle! Zwei davon, die Brüder
Erler zumBeispiel, derenArbeiten sichauf den
erstenBlick von denender andernunterscheiden,
habeneinenandernLebens-und Lehrgangdurch
gemacht.Fritz Erler ist– unbeschadetdes Ta
lents der andern!– die am markantestenaus
geprägtePersönlichkeitder Gruppe, und seine
ungewöhnlichscharfhervortretendeEigenart,seinen
Stil hat er schon in seinenallererstenArbeiten
deutlichausgedrückt, in einerPhaseder Entwick
lung, in der ein andrer noch seltenan eignen
Stil denkt. Und nochmehr:dieserStil lehnt sich
an kein Vorbild an. Er gewann ihn nach
wechselndenmannigfaltigenStudien in Breslau– wo er 1868geborenist– beiProfessorBräuer,

in München,auf ReisenansMeer und schließlich
beiJulian in Paris, wo er sich,wie man so zu

sagenpflegt, den Schulsackfüllte unddann bald
selbständig zu arbeitenbegann.Hier kamvielleicht
manchesSamenkornerstzur Reife, das Bräuer
einst in dasjungeHerzgestreut,und– seltsam!–

in der nüchternenUmgebungderPariser Schule,

in der nur das unpersönlichste,das handwerks
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mäßigeKönnengelehrtwurde,reifteauchseineEigenart,einstarkesElement
echtgermanischerPhantastikmit sehrmodernemDekorationsgefühlge
mischt.Das dekorativeInstinkt Erlers is

t

ganzungewöhnlichreichund
sicher,und ichkennekeinenzweitendeutschenMaler, auchunterdenbe
rühmtestennicht,der ihm hierin ebenbürtigwäre. In fabelhafterFülle
entquellenseinerErfindungskraftdieFormen,Erscheinungeneinerpräch
tigen und seltsamenFarben- und Gestaltenwelt.Wo e

r stilisiert,zeigt

e
r

einenleichtenAnklang an gotischenStil, für den ihm wohl in Frank
reich,das manchefür das MutterlandderGotik erklären,dasVerständnis
aufgegangenseinmag. Aber e

s
is
t

nichtsAnempfundenes in dieserArt,
zu der e
r

nur kam,weil si
e

eineminnerstenWesenentspricht,demZug
tiefinniger,sinnigerRomantik,der ihn leitet. Das is

t

freilichkeineRo
mantik so nachAlt-DüffeldorferArt, überdie sämtliche„deutscheJung
fräulein“ in Verzückunggeraten. Dazu is

t
si
e

zu ernst,zu kantig und

zu herbe,zu künstlerischmit einemWort. Wenn in jenemKantigenund
HerbenderjungeKünstlereinmalzu vielthut, wennihn hin undwieder
einmaldie Verachtungdes landläufigenSchönheitsidealszum andern
Extremtreibtund e

r
aus Trotz gegendie „öffentlicheMeinung“ ihr ge

legentlicheineüberflüssigeGrimaffe schneidet, so schadetdas durchaus
nicht. Erler muß sichnur einmalerst in sichselbstsichergenugfühlen,
und e

r

wird das Unnötige schonbleibenlassen. Im allgemeinenist ja

jenerkünstlerischeEigensinnnichtmit Gold zu bezahlen,denn in jedem
Nachgebenim Sinne desPublikums liegt eineweitgrößereGefahr als

in demhartnäckigenBeharrenauf einerSchrulle. AuchderjungeBöcklin
hat gar manchesden„Kunstverständigen“zumTort gemalt, und e

r

is
t

dochder alteBöcklingeworden,dendas scheidendeJahrhundertzu seinen
größtenSöhnenzählt. Fritz Erler hat sich in fast allen Zweigender
Malerei und Zeichnungschonversucht,nur die reineLandschaftscheint
ihn nichtanzuziehen– für ihn istderMenschimmerdasmalenswerteste
von allem. Ich kenneetwafünfundzwanzigPorträts und Porträtstudien
von seinerHand, zahlloseZeichnungenfür Illustration undBuchschmuck,
wovon vieles in der „Jugend“ erschien,deren erstesTitelblatt Erler

MaxFeldbauer:Rennplakat.
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gezeichnethat,einegroßeZahl dekorativerEntwürfefür Möbel undKeramik
und eineAnzahl von Bildern, die ungewöhnlichgroß iſ

t

für einen, der
ſeit achtJahren erſt auf eignenFüßen ſteht. Da iſ

t

ſein „Königſohn
und die Seeräuber“,ein eigenartigerGreis auf wüſter Inſel. Chamiſſos
„Salas y Gomez“und die Klippen der Bretagne haben ihn zu dieſem
Bilde angeregt. Die letzterengabenauchden Hintergrund für ſein köſt
liches„Wiegenlied“,eine Waſſerfrau mit ihrem Kinde, zu dem Bilde
„Lotos“. Dann iſ

t

der „Schlittſchuhläufer“ – nacheinemGedichteGott
fried Kellers – entſtanden- das Bild „Jung Hagen und die Königs
kinder“, deſſenbrennendeFarben nicht wenig Aufſehenerregten,eine
Anzahl kleinererromantiſcherStücke,wie eine ſpukhafteSceneaus einem
altenGarten, e

in

träumeriſcherFrühlingsabendmit der rührendenGe

Künſtlers hat ihn mehrmalszum Ueberwintern in der mildenLuft des
Engadin gezwungen,und dort, in Samaden, durfte e

r

dem großen
Segantini nähertreten,den 1899ein tragiſcher,viel zu früher Tod der
Kunſt und ſeinenLiebenentriß. Der jüngereErler wird nun allgemach
von derZwillingsähnlichkeitmit ſeinesBruders Arbeitenloskommenund
ſeinen eignenAusdruckfinden. In der Abneigunggegendas Triviale,

im Strebennachgeiſtigemund dichteriſchemGehalt abermag und wird

e
r

ihm ähnlichbleiben.
Einer, der ſichauchmit ungebeugtemNackengegendie unmaßgeb

licheAnſichtder Menge wehrt, iſ
t

Rudolf Mar Eichler,der erſt im neun
undzwanzigſtenLebensjahreſteht,aberebenfallsſchonſeineausgeſprochene
Perſönlichkeit in allen Arbeitenerkennenläßt und manchenandernſchon

ſtark beeinflußt. Er iſ
t eigentlichder typiſcheMaler der

„Scholle“, ein Künſtler, der auf der einen Seite in zäher,
ſtrengerArbeit d

ie

HerrlichkeitenderHeimatnaturmit realiſti
ſcherKraft zu ſchildernverſuchtund dieſenRealismus andrer
ſeits wiederdurch einekrauſe, liebenswürdigeRomantikver
klärt. Wie ſeine KameradenMünzer, Georgi, Püttner,
Feldbauer und ſo weiter obliegt e

r

den Sommer über und
tief in den Herbſt hinein unermüdlichemNaturſtudiumauſ
dem Lande, und dann ſpinnt ſich denWinter über das im

Schauenund Malen Gewonnene zu Bildern undZeichnungen
aus, in denenmeiſtirgendein intimgeſehenerNaturausſchnitt
eine gleichbedeutſameRolle ſpielt wie die Menſchenund
Fabelweſen,die ihn beleben.Eichler hat bisherſehr viel ge
zeichnet – auchden LeſerndieſerBlätter iſt ſeinefreundliche,
gedankenvolleWeiſe nicht fremd, durchdie o

ft

etwas Ver
trautes, Behaglichesklingt, wie der Tou eines Volksliedes,

– aber es drängt ihn mit Macht zumMalen. Gewiß hat

e
r

auchein ganzſpeziellesFarbentalent,das ſichnoch in jedem
ſeinerOelbilderausſprach. Eichler, zu Mutzſchen in Sachſen
geboren,hat, bevor e

r

nachMünchen zu Höckerkam, a
n

der
DresdenerKunſtſchuleſtudiertund,vonKinger,SaſchaSchneider
und denandernaus dieſemmerkwürdigenKreis beeinflußt, in

figurenreichenKompoſitionengeſchwelgt,derenzahlloſeAkte e
r

mit unendlicherGedulddurchführte.In Münchenmachte er

dann die Bekanntſchaftmit derNatur und hat ſeineArt dabei
vollkommenverändert, gekräftigtund vertieft. Vor einigen
Jahren machteein großesBild von ſeiner Hand in einer
Ausſtellung der SezeſſionAufſehen: e

s

ſtellte eine Gruppe
von forellenſchwänzigenMirlein dar, die lauſchend im Schilf
dickichtſitzen. Vielleichtwar in Form und Farbe d

a

manches
nochnichtreif, ein großes und originellesTalent wurdeaber
allgemeindaraus erkannt. Ein paar Jahre war Eichlerdann
mehr zeichneriſchthätig, und die Jahrgänge der „Jugend“

F. Wl.Voigt:Silberpappeln.

ſtalt eines vollerblühtenjungen Weibes, den Säugling im Arm, ein
„MärchenvomFroſchkönig“undvielesandre – allesungeheuerperſönlich
und eigenartigaufgefaßt.In derheurigenAusſtellungder „Scholle“ im

Glaspalaſt iſ
t

Erler durcheingroßesDreiflügelbild: „Die Poſt“, vertreten,
deſſenkühneFarbenkraftalle andernBilder desGlaspalaſtesweit über
trifft, und durchzweiPorträts, die beidevorzüglichſind. SeineBildniſſe
fallenzunächſtdurchihre ſichere,kraftvolleZeichnungund ihren friſchen
Realismusauf; e

r

malt die Leutenicht ſchönerals ſi
e ſind, auchnicht

d
ie Frauen, lieber thut e
r

einmal das Gegenteil. Aber dafür machen
dieſeBilder denEindruckunmittelbarenLebens. Ein Porträt desKom
poniſtenRichard Strauß, das dieſem
Aufſatz beigegebenwurde, mag eine

weiſen viele charakteriſtiſcheBlätter auf, in denen e
r

ſeine
realiſtiſcheLandſchaftmit phantaſievollerfundenenVorgängen
belebt.Dageweſenesbietet e

r

dabeinie– auch er fürchtetdas
Publikum wie der Teufel denWeihbrunn,unddieſeAbneigungſitzt ſo feſt

in ſeinemGemüt,daß ſi
e

faſt Fanatismus heißendarf. 1898ſtellte e
r
in

der„Sezeſſion“einenmerkwürdigen„Herbſt“ aus, der BöcklinſcheFarben
poeſie mit urdeutſchemMärchenzaubereinte, und ein kaum minder
poetiſchesHeubild. Jenes Herbſtmotiv,einehügeligeWaldlandſchaft, in

die e
r

eine ſpukhaftePerſonifikationdesHerbſtesſtellte, ſo groß, daß
man ſi
e

faſt überſieht, läßt ihn nicht wiederlos. Er hat e
s

mehrfach
variiert – unter andermauchdieGeſtalt desWinters demdesHerbſtes
gegenübergeſtellt– und wird es wohl auchnoch zu einemgroßenHaupt
werkegeſtalten. Eine Anzahl ſehr ſchönerStudien nachder wunder

Probe davongeben. Das andre Werk
Erlers, das hier zu ſehen iſ

t,

entſtammt

d
e
r

großenSchöpfungeinesMuſikſaales

im Hauſe des Geheimrats Neiſſer in

Breslau. Erler hat nicht nur d
ie g
e

dankentiefen,alle Stimmungen und
ZweigederMuſik verſinnlichendenWand
bilderdieſesSaales gemalt,ſondernauch

d
ie ganzeArchitekturbis zum letzten

Thürbeſchlagegeſchaffen.Selten wird

e
in

Künſtler in dieſemAlter vor eine
olcheRieſenaufgabegeſtellt und noch
dazu in ſo vollkommenerFreiheit, wie

ſi
e

Erler b
e
i

ſeiner Arbeit hatte. Ihre
Ausführung hat ihn aber auchum ein
gewaltigesStückvorwärts gebrachtund
ihmLIlleReife und Sicherheitgegeben,

d
ie

bald ſchöneFrüchtezeitigenjej
ErichErler, der jüngerevon beiden,

Ä ſic
h

zuerſt d
e
r

publiziſtiſchenLauf

a
n zºgenwendet,hat erſt in denletzten

Jahren d
ie

Kunſt zumalleinigenLebens
zweckgewählt. Seine Neigungen ſind
deneneinesBruders merkwürdigähn
ſind ſi
e

doch a
n

d
e
n

gleichenÄuj
"ührt. Die zarteGeſundheit de
s

jungen

1oo(Bd.s5).
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und HumoristdesMontmartre. Im Vorjahre trat Münzer mit einem
Bild hervor: „Ein Faustgedanke“.Der Gedankedes Bildes – eine
lebensgroßeJünglingsfigur nebender ErscheinungeinesnacktenWeibes
– war ein wenig allzufaustischund geheimnisvoll;aber die Malerei,
namentlichdesAktes,bewiesstattlichesKönnen. Heuerhat er die Aus
stellungder „Scholle“mit einemzweiteiligendekorativenGemäldebe
schickt:„Arbeit und Luxus“. Auf dem einen sehr schönenTableau,

das wir wiedergeben, is
t

ein Trupp Arbeiter geschildert,die mit
Hauen und Schaufeln, müdeund geschwärztvon ihrer Grubenarbeit,

heimkehren.Es is
t

Spätabend. Unten im Thale starrenrauchlosdie
SchlotederFabriken,derenFensternochgrell erleuchtetsind, in dieLuft.
Dies Werk für sich,trefflichgemaltmit breitemund weichemPinselstrich
und schön in seinemtiefenDämmerton,würde viel besserwirken, wäre

e
s

für sichallein auf derWelt und hättenichtdasGegenstücknebensich:
einelustwandelndeprotzigeAbendgesellschaftimParke einesBörsenfürsten,

vielleichtdesselben,für denjenegebeugtenund schmutzigenGestaltensich
denTag übermühten. Die VertreterdesLuxus streifenein wenig a

n

dieKarikatur, und die Zusammenstellungmit der „Arbeit“ wirkt etwas
tendenziös,zumSchadendes rein künstlerischenEindrucks.Wer sichaber
überdiesenMißstand, den derMaler sicherlängst selbsterkannthat,
hinnwegsetzt,derwirdmit sehrzuversichtlichemGefühldemweiterenWerden
Münzers entgegensehen.C'estquelqu'un!

WaltherGeorgi– geboren1871 in Leipzig– ist am wenigsten
Romantikerund der reinsteNaturalist von allen in diesemBunde. Mit
klarerSicherheitsieht e

r

dieWirklichkeit a
n

und schildertsie, wie e
r

si
e

sah,ohneaus der eignenSeeleviel dazu z
u thun, aberauch, ohneihr

etwas schuldig zu bleiben. Vom allergrößtenReiz sind eineeinfachen
landschaftlichenAquarelleoderGouachen– es sei nur einerSerie von
Bildern aus Seefeld und Umgebunggedacht,welchedie Natur s

o

schlichtund groß wiedergeben,daß auchnichtein nebensächlichesDetail
denEindruckverkleinert.Georgi malt die Landschaftwie ein Porträt:
wie e

r

si
e

malt, so sieht si
e

auchaus. Im Glaspalast vertritt ihn
dieses Jahr eine „Kartoffelernte“mit lebensgroßenFiguren viel
leichtein wenig zu groß, aber mit starkemWirklichkeitssinngemalt.

.Georgi kannvon seinerKunst sagen,wasZola einmal,nebenbeibemerkt,
HdolfHöfer:Kinderbildnis. mit starkerSelbstverkennung,von sichmeinte:„Ich erfindenicht,ichkon

statiere!“Er gehört zu denKünstlern,die mit kühler, objektiverRuhe

barenFarbenharmoniespätherbstlicherLaubwälder h
a
t

jenerLieblingsidee a
n

ih
r

Wert gehen, wegbewußtund beharrlich.Für d
ie

1899erAus
EichlersihreEntstehungverdankt.1899entstanddas„Beethovenquartett“, stellunghatteGeorgi d

ie

Nixe einesstillenSchloßweihersgemalt, d
ie
in

e
in

Wert von sehrinteressanterFarbe, wenn auchvielleichtungleicher d
e
r

SonnenglutuntermKastanienschattenträumt, e
in

anziehendesWert,
Vollendungder Figuren, und heuerbeschicktee

r

die Erstausstellungder in demdie unheimlicheEinsamkeitdes verlaffenenGartens vorzüglich

„Scholle“mit zwei Bildern, „Heuduft“ und „Gewitter im Frühling“. zumAusdruckkam. - - -

Ersteres,das stärksteund reinsteWerk, das Eichlerbis jetztgeschaffen, Von Max Feldbauerhaltendie, welcheihn kennen,nicht wenig.

is
t
in einerNachbildunghierwiedergegeben;denwunderbarfeinen,kühlen. An Bildern hat mannochnichtviel von ihmgesehen,das

Wenigewar

DämmertonseinerFarbe,denganzenStimmungsreiz,der demBeschauer seltsamkühn,flott und energischbehandelt. E
r
is
t

einevondenNaturen,
wahrhaftigden würzigenDuft des frischenHeus suggeriert,kann die die stets im Kampfemit sichselbstliegen, is

t

n
ie

mit si
ch

zufrieden,und e
r

Reproduktionfreilich nicht wiedergeben.Manche, namentlichMaler, kannmit seinemtrockenenund liebenswürdigenHumorüberden Maler
haltendas Frühlingsgewitternochhöher. Das Bild führt uns an den Max Feldbauerschimpfen,daß e

s

nur so eineArt hat. Wenn e
r

diesen

Ammersee in unheimlicheUnwetterstimmung:blauschwarzeFerne,dunkles Kampf einmal ausgekämpfthat – soweit ein Künstler ihn auskämpfen
Wasser, e

in

letzterfahlerLichtblicküberdemVordergrunde,dessenWiesen darf–, dann wird er einerder erstendeutschenPferdemalersein, was
bleichsind und ohneGrün, aberbunt durchsticktmit blauemEnzian, bekanntlicheineder gesuchtestenSpezialitäten i

n der Malerei bedeutet.

rosaMehlprimelnundgelbenSchlüsselblumen.Ein Pärchen,ins Schauen Pferdemaler, d
ie
in allemKünstlerbleiben,sindseltengenug– ist doch

dieserwildenHerrlichkeitversunken,bildetdie Staffage. AuchEichler is
t geradeihr „Kaufpublikum“im allgemeinennichtgeradeberühmtdurch

einer, vondemman sagenkann: laßt ihn nur erstordentlichzu Worte Geschmack in diesenDingen und schätztdie Konvention– hübsch
kommen,und ihr solltwas erleben! lackiertePferde in dem bekanntenunmöglichenGaloppsprung, nach

Undder dritte im Bunde, auf denwir mit ganzbesondererHoff- welchemdas Tier unfehlbarauf demBauch landenmüßte– immer
nung sehen,ist Adolf Münzer, der,

zu Pleß in Oberschlesiengeboren,
erst in Breslau studierteunddann
ebenfalls zu HöckernachMünchen
kam. Münzer hat noch nicht s

o

viel gemalt wie die beideneben
Genannten,sondernbisherhaupt
sächlichnurgezeichnet,aber in einer

so starken,gesundenundmalerischen
Art, daßkeinerandemErnstdieser
Kunstzweifelnkonnte. Eine Reise
nachParis in diesemSommerließ

so rechterkennen,welchesMaß von
Begabung in ihm nochder Ent
faltungharrt. In einerFülle von
Zeichnungenlegte e

r

seineBe
obachtungenaus dieserpikanten
underscheinungsreichenWelt nieder,

in Zeichnungenvoll Charakteristik
und Leben. Diesewaren aber bei
weitemnichtdurchdenbilligenChic
ausgezeichnet,den sonstderdeutsche
Illustrator so gern für echtparie
rischausgiebt. Er gab seinenGe
stalteneineLeichtigkeitderBewegung
und eineFestigkeitder Form, wie

si
e

auchvon denbekanntenPariser
Zeichnerneigentlichnur einerkennt:
Steinlen, der feinsinnigePessimist
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höherals die Wahrheit. Wenn aber einmaleinerwie Feldbauersich
durchringenund der Welt zeigenwürde, wieviel wahrhaft malerisch
SchönessichdemSport abgewinnenläßt, eswürdedamitgeradezuein
neuerZweigderMalereigeschaffen.Feldbauer is

t

aucheinZeichnervon
vielemgesundemHumor und einMeisterdes Schwarz-Weiß, worin e

r

so ziemlichdie kräftigste„Faust“ von allen seinenKollegenzeigt.
ZumStammder„Scholle“gehörtfernerWalterPüttner,einSohn

desrühmlichbekanntenLandschaftersvon gleichemNamen. Er hat die
eigenartigeSpezialität einesLandschaftsstilistenund Romantikersund
verstehtsichwunderbardarauf, altesBurgengemäuer,knorrigesAstwerk,
Felstrümmerund ähnlichesmit monumentalerKraft zu zeichnen.Auch

in manchemschönenPlakat hat e
r

diese eineKunst schonerprobtund
außerdemerwiesen,daß e

r

auch Figürliches zu zeichnenweiß in

einerArt, die niemals gleichgültigist. Adolf Höfer, wie mancher
derVorgenanntenauchdenLesernvon „UeberLand undMeer“ schon
bekannt,hat im Vorjahre und heuersehrsympathischgehalteneKinder
bildniffeausgestellt,von denenwir einswiedergeben; si

e

zeichnensich
durchleichten,flüssigenStrich und schöneFarbe aus. Von Fritz Rhein
bringtdie „Scholle“heuerein traulichesBild „Am Ofen“: eineFrau
mit ihremKind schauen in die Glut desKamins, die ihreGestaltenmit
warmemroten Licht übergießt. Auch als Zeichnerhat Rhein schon
großesGeschickdurch seineüberauszarte und duftigeDarstellunger

wiesen.Hominesnovi sindGustavBechlerundF. W.Voigt, beideheuer
imGlaspalastdurchLandschaftenvertreten,die ein gewissesAufsehen
erregten.„Es wird aper“,nenntder erstereeinHochgebirgsbildmitden
Almen, auf denender Schneeschmilztunddie braungrüneWeidedurch
die Löcherder Schneedeckeguckt–– jener Ausdruckbezeichnetebenim
bayrischenGebirgsdialektdieZeit,dadieFluren schneefreiwerden.Bechlers
Art hat etwasHerb-Naives, Grundehrliches,das sehrsympathischbe
rührt. Von Voigt is

t

einWald von Silberpappelnda, derenglänzende
Stämme e

r

mit vorgeschrittenemKönnen gemalt hat. Aber auch
als Menschenschilderer,namentlichals DarstellerarbeitenderBauern,
hat e

r

schöneBegabunggezeigt.Schließlich– abernichtzuletzt– hat
sichauchRobertWeise an diesenKreis angeschloffen,einLandschafter,
deffengesunde,farbenfroheMalerei sehrwohl in diesenKreis paßt, schon
um des echtenErdgeruchswegen,den si

e

atmet. Außerder hier ab
gebildetenBachlandschaftbrachte e

r

bei der „Scholle“einen„Erntetag“
zur Ausstellung, ein Hochsommerbild,durch dessengoldreifeKorn
felderdie Roggenmuhmezieht. Ein Werk von edler, herzerweiternder
Poesie!
Das is

t

die Schar der „Scholle“,wie si
e

heutebeisammen is
t
in

jugendlicherFrischeundArbeitsfreude.Wenn dieMusengünstigsind,
wird si

e

auf dergroßenMünchener„Internationalen“im nächstenJahre
nochganz anderszeigen,was si

e

kann! FritzvonOstini.–=
ie zwei Ereunde. - -

in Altersunterschiedvon fünfzigJahren zwischenzweiFreunden,

"s is
t
'n bißchenviel, aberdaß e
s

schließlichdarauf dochnicht
ankomme,das bewiesenglorreichder kleineachtjährigeRudi und sein
intimsterFreund, der pensionierteGeneral Arthur von Almäffy. Sie
warenunzertrennlicheFreunde und konntensichaufeinanderverlaffen.
Den Altersunterschiedhaben si

e

als eineStörung niemalsempfunden.
Sie liebtensichund warengelegentlichböseaufeinander,ganzwiezwei
gleichaltrigeGenoffen. Nur wennder letztereFall eintrat, gestatteten

si
e

sicheineAusnahmevon der allgemeinenRegel. Da mußteimmer
derHerr General nachgeben,obschonder kleineRudi der gescheitere
war. Das gab selbstder Herr Generalzu.
„Ich bleibedabei, eineEntbindung is

t

immereine sehrgefährliche
und riskanteGeschichte!“hatte der Herr General behauptet,als der
kleineRudi auf die Welt kam. DieserSatz tieferLebensweisheithatte

ja viel für sich– im allgemeinen,auf den gegebenenFall paßte er

nur nichtganz. Denn um jeneZeit starbRudis Vater, und dieses
Unglückhatte natürlichgar keinenZusammenhangmit denGefahren
desWochenbettes.
Der General hatte sich, als e

r

in Pensionging, in die junge

Wirtschaftdes MinisterialsekretärsRudolf Mauerbacheingemietet.Er
bekamda zwei schöne,möblierteStuben mit separatemEingang und
derAussichtauf den Votivpark, so daß e

r

auchnochdie Kirchen
paradenund alle militärischenBegräbnisseaus ersterHand genießen
konnte.Das warendochAnnehmlichkeiten,ganz abgesehendavon,daß
ihm seineHausleutesehrwohl gefielen.Er war nochnichtrechtwarm
geworden in seinemneuenHeim, als der traurigeTodesfall sich e

r

eignete.Er ging beimBegräbnis mit, und als er wiedernachHause
kam, meldete e

r

sichbei der unglücklichenWöchnerinzum Rapport
und sagte:
„GnädigeFrau, ich kannnichtvielWortemachen,aber ichmöchte

Ihnen sagen,daß Sie sichauf michverlaffenkönnenund sollen.“
Von der Stunde an gewanndas Lebendes Generals eineandre

GestaltungundeinenneuenInhalt. Mit ritterlicher,niemalswankender
Ergebenheitstellte e

r

sich in denDienstderbeidenschutzlosenMenschen.
Die junge Frau blühte nach halbwegsüberstandenenseelischenund
körperlichenLeiden zu erhöhterSchönheitund Frische auf, und oft
sagtesichder General, der dafür wohl ein Auge hatte, im stillen:
„Wenn ich nur nicht so ein alter Esel wäre!“ Also daran war nicht

zu denken,und da gab e
r

sichdenn einenmächtigenmoralischenRuck,
wurdeein für allemalfertig mit dem,was e

r

für eineThorheit hielt,

und suchteund fand Ersatz und Befriedigung in der schrankenlosen
Ergebenheit,mit der e

r

den Dienst für die jungeMutter und den
kleinenRudi aufnahm. -
Er ging nie aus, ohne sicherst einenZettel mit der Liste der

Besorgungenmitgeben zu lassen. Er mußtealles schriftlichhaben, er

bestanddarauf; denn e
r

war einPedant der Ordnung, und e
r

wollte
immerbeweisenkönnen,daß e
r unschuldigsei,wenneinmalein„Palla

watsch“herauskommensollte.Er ging aber auchniemals,ohnevorher

Von Balduin Groller.

dabeigewesen zu sein, wieder kleineRudi gebadetwurde; e
r

mußte
das alles sehenund alleManipulationenlernen. Er war auch sehr
gelehrig; e

r legtedenKleinentrocken,wenn'snötigwar, und e
r

konnte
ihn stundenlangauf demArm herumtragen.

„Aber ichbitteSie, Gnädigste,da giebt es nichts zu lachen!“
beteuerteer. „Wenn die Kindsfrau einmal nicht zu Hause is

t

und
Sie ausgehenwollen,was solldenndann mit unsermRudi geschehen,
wennich nichtalles weiß und verstehe?“
Seine liebeNot hatteder General, als der kleineRudi zu laufen

anfing. Immer war e
r gebückthinterdemKleinen her, um auf ihn

acht zu geben,daß e
r

nichtfalle und sichwehethue. Von der ge
bücktenHaltung bekam e

r

dann immer einenrotenKopf, und das
Kreuzthat ihm weh, als hätteman e

s

ihmabgeschlagen.Rudi gedieh
gut und tollte schonrechtwackerherum,und nochimmerlief ihm der
General ängstlichgebücktnach. Da legtesichaber endlichdie Mama
ins Mittel.

„LaffenSie ihn nur laufen und springen,Herr General; das
schadetihm nicht.“
„Aber e
r

kannfallen,Gnädigste,und sichwehethun!“
„Dann wird e
r

schonvon selbervorsichtigerwerden.
muß springenund laufen.“
Der General blickteerstauntauf, und dann kamen si

e

ins Reden
überdie Erziehung, und was si

e

sagte,klang für den General wie
eineOffenbarung. Wie ganz anders war e

s

doch zu einerZeit ge
wesen,und um wie vieles klüger sinddie Menschendoch seitherge
geworden! Natürlich hat si

e

recht,tausendmalrecht,die klugejunge
Frau. Es giebtkeinbesseresMittel, einenJungen zu behüten,als
ihn geschickt zu machenund ein wenigabzuhärten.Seine Hochachtung
undVerehrungfür Rudis Mutter wuchs ins Schrankenlose,als si

e

ihm nochweitereGrundsätzederPädagogikentwickelte,jener nützlichen
Kunst, von der e

r

so gar keineAhnung gehabthatte. Ein Knabe
muß sichausturnenkönnen;das verlangt eineNatur. Um einKind
folgsam zu machen,sollman ihm möglichstwenigverbieten;das viele
NergelnundTadeln schadetnur, undnamentlichsollman einemKinde
nicht,ohne e

s

vorherwohl überlegt zu haben, eineFreude verderben.
Rudi gedieh. Als er sechsJahre alt war, ließ man ihn seine

wissenschaftlicheLaufbahn beginnen,man schickteihn in die Schule.
Damit eröffnetesichfür den General ein ganz neuerPflichtenkreis.
Er führteRudi in die Schule, und auf demSchulwegehatten si

e

immerungemeinwichtigeDinge miteinander zu bereden.Er holteihn
dannwiederab, und zu Hausebüffelten si

e

dann gemeinsamdie Auf
gaben,die Rudi aufbekommenhatte. Es ging allesganz vortrefflich.
Eines schönenTages – ob es ein schönerTag war!– ein

prangenderFrühsommertag,und Donnerstagwar e
s auch, also ein

schulfreierTag– Rudi war inzwischenachtJahre alt geworden–,
nahmder General seinenjungenFreund in den „wilden“Prater mit.
Dort gab e

s gerade,wie e
r wußte,größeremilitärischeUebungen,und

diesenwollten si
e

mit ihrer überlegenenSachkenntniszusehen.

(EinBub
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34 Ueber Land und lNeer.

Hei, wie das alles funkelte im Sonnenlicht!
leuchtetennur ſo vor Entzücken. Und nun gar, – der General ging
ganz nahehin! Er ſprach ſogar– Rudi hätte aufjauchzenmögen–
einenOberſtenan, einenaltenWaffenbruder,der mit ſeinenDragonern

dort kampierte. Der Oberſt ſtand nebenſeinemPferde, von demer
ebenabgeſtiegenwar, und hielt es am Zügel.

„Gutes Vollblut,“ ſagteder General, das Tier mit Kennerblick
prüfend. „Ich ſehees an der Art, wie es in die Feſſel ſinkt.“
„Ob es Vollblut iſt!“ erwiderteder Oberſt ſtolz. „Die zweite

von der vorjährigengroßen Pardubitzer!“
„Alle Achtung,dann iſt's ja „QueenMaud!“
„Das will ic

h

meinen! Ein Pferd von Klaſſe. Koſtet aber auch
ein Heidengeld!“

Rudi war eitelEntzücken: ſo nahebeieinem ſo hohenTier ſtehen

zu dürfen! Er zupfteden General am Rock: „Onkel!“
„Was willſt denn, Rudi?“
„Hinaufſetzen! Bitt' dich, bitt' ſchön!“
Der General lachte,und derOberſt lachtemit, und ſi

e

hobenden
kleinenKerl auf das mächtigeTier. Nun hätte Rudi mit keinem
König getauſcht. Allerdings zum vollen Glück fehlte noch eins. Der
Oberſt hielt das Pferd ſchonwiederam Zügel.

„Loslaſſen!“ wagteRudi ſchüchtern zu flehen. Seine Bitte wurde
nicht vernommen,aber ein Zufall kamſeinemWunſche zu ſtatten. In
demſelbenAugenblickeſprengtenämlicheinejungeDame in einemeng

anſchließendenſchwarzenReitkleid, nur von einemReitknechtbegleitet,

heran. Der Oberſt machtemit einemhörbarenRuck Front und ließ
dabei den Zügel los. Da, als hätteder leibhaftigeSatan ſeineHand
dabei im Spiele gehabt, krachtedie Salve einer ganzenInfanterie
Compagnieaus demGebüſch. „Queen Maud“ zucktzuſammen, legt

die Ohren zurück, machteineWendung und fliegt wie ein von der
BogenſehnegeſchnellterPfeil mit ihremLeichtgewichtreiterquerfeldein.
„Haj, kutya lánczos!“ fluchteder General. Beim Fluchen kam

e
r

immerins Ungariſche; ſo gut flucht ſich's ja doch in keinerandern
Sprache. „Herunter vom Pferd!“ ſchrie e

r

den fremdenReitknecht a
n

und dann zu der Dame gewendet:„Bitte, Gnädigſte, befehlenSie
demMenſchen–“
Die Dame winkte demReitknechtund dann ſetzte ſi

e

in pracht

vollem Ruſh den Flüchtigen nach. Der Reitknechtſteigt ab, der
General ſchwingtſich aufs Pferd und machtſich in wahnſinnigerPace
ebenfalls a

n

dieVerfolgung. Der Oberſt war erſteineSekundewie g
e

lähmtgeſtanden,dannaberbegann e
r
zu ſchimpfen,daß e
s

nur ſo wetterte.
„Mein Pferd!“ ſchrie e

r.

„Der Lausbub mit meinem Pferd!
He, Ordonnanz, her mit einemGaul!“ Die Ordonnanz war ihm
nicht ſchnell genug, e

r

brüllte wütend: „Vorwärts!“ und raſſelte
dann ſchnaubend zu Pferde davon,

Seine Leutemüſſendas „Vorwärts“ rein nicht richtig aufgefaßt

haben. Denn nun erdröhntedas Feld, d
ie

Erde bebte, der Staub
flog, und in den Lüften tönte und rauſchte e

s – zwölfhundertReiter
jagten über den Plan. Das Dragonerregimenthat ſeinenOberſten
nochniemals im Stiche gelaſſen. Ihm nach,Hurra, und ginge e

s

in

den Tod! Seit der großenVölkerſchlachtbei Leipzig hatte man eine

ſo prachtvolleReiterattackenicht geſehen. Der Oberſt nahm wahr,

was hinter ihm los ſei, und e
r

dachteſich, daß, wenn e
r jetztnicht

vor Wut zerſpringenwerde, e
r

davorwohl für alleZeit gefeitſeinwerde.
Es war einewildeJagd. Weit vorn „QueenMaud“ in mächtiger,

raumgreifenderAktion. Im Anſange hatte ſie wohl einige Verſuche
gemacht,das kleineDing von ihrem Rückenabzuſchütteln, ſi

e

aber
bald als völlig ausſichtslos aufgegeben.Man kann e

in

Gewicht ab
ſchütteln,aber nichteineFeder. Rudi hatte d

ie Zügel keinenAugen

blick in der Hand gehabt. Bei demunerwartetenStart war ihm das
Herz nicht in d

ie Pumphöschengefallen, e
r

half ſich vielmehr mit
raſcher Geiſtesgegenwart, ſo gut e

r

konnte. Mit der rechtenHand
hielt e

r

ſich am Sattelknopf feſt, während d
ie

Linke ſich in d
ie

Mähne
einkrampfte.Die kräftigenkleinenFäuſte hieltenfeſt, das ſpürte e

r,

und das gab ihm aucheine gewiſſeBeruhigung, beinahe e
in

Gefühl
der Sicherheit. Hinter ihm ritt d

ie

fremdeDame; ſi
e

ritt e
in

edles
Tier, das ſichtlichgewohntwar, hinter der Meute zu gehen. Denn
das Terrain machteihm keineSchwierigkeit,und mit großen,eleganten

Sätzenverkürzte e
s

zuſehendsden Abſtand, der zwiſchenihm und dem
Führenden lag. Hinterdrein wie beſeſſender General, dann noch
immerzeterndder Oberſt, dem d

a

bare fünfzehntauſendGulden in

bedenklicherArt querfeldeinſprangen, und zum Schluß d
ie

brauſende
Flut des Reiterregiments.

Der General ritt auf Tod und Leben, das Gemüt von ſchwerer
Sorge und tieferBekümmerniserfüllt. Wenn demJungen etwas zu

Rudis Augen ſtößt – heiliger Gott! – dann geht auch er nicht mehr nachHaus,

e
r

nicht. Mit demGedankenwar er fertig. Denn einmal ſchonhatte

e
r

ähnlicheserlebt, und d
a

war e
s

furchtbar klar in ihm geworden.

E
r

hatte im letztenHerbſt Rudi zu einer Regatta mitgenommen,und

d
a

war ihm das Kind in der leidenſchaftlichenAnteilnahme a
n

dem
Endkampf,der ſich vor ſeinenAugen abſpielte, aus demBoot in die
Donau gefallen. Der General war ſeinemRudi nachgeſprungenund
hatte ihn unverſehrtaus der Tiefe heraufgeholt, aber d

a

war e
s

klar
geworden in ihm: ohne ſeinen Rudi wäre e

r

nicht nachHauſe ge
gangen,und auch e

r

hätte nicht weiter gelebt,wenn ihm ſein Rudi ſo

entriſſenworden wäre. Jetzt forderte e
r

ſeinemPferde alles ab, aber
das Auge hielt e

r

unverwandtauf ſeinenSchützlinggeheftet. E
r

atmete
etwas auf, als e

r

a
n

der ſchönen,gleichmäßigenArbeit QueenMauds
bemerkte,daß ſi

e

nichtſcheuſei, wenigſtensnichtmehr; auchdie Ohren
hatte ſi

e

nichtmehrzurückgelegt.Wie ſi
e jetzt, die breiteFahrſtraße

der Hauptalleeüberquerend,die beidenStraßengräben nahm, d
a

ſah

e
r

deutlichdie ruhige, gutgeſchulteAktion der altenSteeplerin. Queen
Maud war offenbarjetztnur nochdas Opfer einer irrtümlichenAuf
faſſung. Die herrenloſenSteigbügel flogen in derLuft, und bei jedem
Galoppſprung ſchlugen ſi

e

ihr rhythmiſchgegendie Flanken,und Queen
Maud mag das als ſanfte Aufforderung aufgefaßthaben, die Pace

zu halten.
Alle Wetter! Jetzt kommt ſi

e

in die Freudenau, auf den großen
Turfplatz, und richtig, d

a

iſ
t

ſi
e

auch ſchon auf der Hindernisbahn!
Die Hürde im Einlauf wird glatt genommen. Barmherziger Gott!
Jetzt kommtdie Steinmauer! Queen Maud kommtſpielend hinüber.
Der verwetterteJunge ſitzt ruhig, feſtgehaktwie eine Klette. Alle
Achtung,gleichhinterherdieDame, und auch ſi

e

mit graziöſemSchwung

darüberweg. Nun aber wird die Donau ſichtbar, die großeDonau,

die ſchrecklicheDonau! DemGeneral wird e
s

ſchwarzvor denAugen,

auch e
r

ſetzt nochüber die Steinmauer weg, und dann – Gott ſei

gelobt! – ſieht er die Reiterin auf gleicherHöhe mit Rudi, und im

nächſtenAugenblickhat ſi
e

Queen Maud am Zügel – gerettet!
In wenigenAugenblickenwar der General bei ihnen,
„Armer Rudi, haſt d

u

dich ſehr gefürchtet?“
„Nein, ic

h

habemichnichtgefürchtet,Onkel. Schön war's!“
Dem General ſchoſſendie Thränen ins Auge, und die Reiterin

bog ſich zu Rudi hinüber und küßte ihn. Dann wandten ſi
e

die
Pferde und ritten langſam zurück. Vom Oberſten und ſeinemRegi

mentwar nichtsmehr zu ſehen. Der Gaul, den man demOberſten
gegeben,hatte mit den drei Vollblutpferden vor ihm auchnicht eine
Minute lebenkönnen,und das Reiterregiment, – es war berühmt ob

ſeiner Schneidigkeit im Reiten, aber man kann doch e
in ganzesRegi

mentnichtgegenVollblut loslaſſen!
Merkwürdig war es, daß der Oberſt gar nicht ſchimpfte,als ſi

e

wieder im Lager anlangten, e
r ſagte überhauptnichts und ſtand nur

d
a

und machteFront, und alles machteFront. Die Reiterin wandte
ſich lächelnd a

n

ihn:
„Sie werdenuns ſehr böſe ſein, Herr Oberſt!“
„Aber – Majeſtät!“ ſtammeltedieſer.
Majeſtät! Jetzt ging demGeneral ein Licht auf. Er hatte ſich

nachguter Offiziersart natürlich längſt vorgeſtellt, aber e
r

hattenicht
erfahren, wer die ſchöneRetterin ſei. Na, ſchöneGeſchichte! Das
war die Gemahlin des mächtigenBeherrſcherseines Oeſterreichbe
freundetenReiches.
„Sie werden vielleichtUnannehmlichkeitenhaben, Herr Oberſt,“

fuhr d
ie

hoheFrau fort. „Für dieſen Fall redenSie ſich nur auf
michaus. Sagen Sie, ic

h

ſe
i

a
n

allem ſchuld geweſen, oder noch
beſſer: ſchickenSie den Höchſtkommandierendenzu mir. Ich werde
ihn ſchonbeſänftigen.“

Rudi und der General mußtendann nebenihr hergehen,bis ſi
e

zur Fahrſtraße kamen,wo die Hofequipagenwarteten. In einedieſer
mußtenſich die zwei Freunde hineinſetzen.War das ein Aufſehen in

der ganzenGaſſe, als der Rudi und der General zu Hauſe in der
Hofequipagevorfuhren! Und erſt am nächſtenTage! Da kam die
Majeſtät ſelber vorgefahren,um ſich zu erkundigen, o

b

das Abenteuer
demRudi nichtsgeſchadethabe. Und zwei ihrer Photographienhatte

ſi
e

auchmitgebracht,eine für den General und eine für den Rudi.
Und das für Rudi beſtimmteBild war ſogar in Brillanten gefaßt,

und was nochmehr – es trug aucheineAufſchrift von ihrer Hand:
„Ihrem lieben,tapferenFreunde Rudi –“ und darunter den ſchönen
Namenszug.

Wenn der Rudi und der General jetzt ihren Schulweg wandeln,

dann grüßen ſi
e

verſchiedeneLeute nichtmehr. So ſtolz ſind ſi
e ge

worden, die zwei Freunde!
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Kaspar Ritter von Zumbusch.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

JHm 23.Novemberfeiert Kaſpar Ritter von Zumbuſch, einer der
größtenMeiſter der monumentalenPlaſtik ſeinenſiebzigſtenGeburtstag.-

Ein Sohn Weſtfalens,erlangteZum
buſchſeineÄ in München
und beganndort nachſeinerRück
kehrvonRom im Jahre 1860ſeine
künſtleriſcheWirkſamkeit. Es war
eineBüſte König Ludwigs II., die
ihmdieZuneigungdeskunſtſinnigen
Fürſten, ſowie zahlreicheAufträge
desſelbenverſchaffte.Berühmt ge
wordenſind ſeinDenkmalfür König
Maximilian I. und die prächtige
Statue des Grafen Rumford in
München,ſowiedasKriegerdenkmal
in Augsburg. Eine neueSchaffens
periodebegannfür Zumbuſchmit
ſeiner 1873 erfolgtenBerufung an
die Wiener Akademie. Hier ent
ſtanden in kurzerAufeinanderfolge
ſeinedieWienerPlätzeſchmückenden
großen Erzmonumente,zuerſt das
Beethoven-Denkmalmit derſitzenden
Figur desTondichtersund denGe
ſtalten des Prometheus und der
Viktoria amSockel, Zumbuſchsbe
deutendſtesWerk bleibtdas in ge
waltigen Dimenſionen aufgebaute
DenkmalderKaiſerinMaria Thereſia
mit den den Sockel umgebenden

Reiterſtandbildernund lebensgroßenStatuen der berühmtenHeerführer
und Staatsmännerder ThereſianiſchenZeit. Das mit prächtigenReliefs
eſchmückteMonument Feldmarſchall Radetzkys ſowie jenes des ErzÄ Albrecht, des Siegers von Cuſtozza, zeigendem Kenner, wie
glücklichZumbuſchdieSchwierigkeitenbeſiegthat, d

ie gerade in derKom
poſitionvon Reiterſtandbilderngelegenſind. Außer ſeinenmonumentalen
WerkenhatZumbuſchvielePorträtbüſtengeſchaffen,wiediedenArkaden
hof der Wiener UniverſitätzierendenMarmordenkmälerder verſtorbenen
ProfeſſorenBillroth, Hye und Hasner. In Deutſchland iſt ſein Name

in neuererZeit durchdieKoloſſalfigurKaiſer Wilhelms I. auf demDenkmal

KasparRittervonZumbusch.

a
n

derPorta Weſtfalica wiederviel genanntworden, und jetztgeht in

des Künſtlers Werkſtatt das für Straßburg beſtimmteStandbild des
großenKaiſers ſeinerVollendungentgegen.

Das Buch einer Königin.

Die Prinzeſſin Eliſabeth von Bayern hat zu ihrer Vermählungmit
dembelgiſchenThronerbenvon einerNamensſchweſter,derKöniginEliſa
beth von Rumänien, ein
koſtbares Hochzeitsgeſchent
erhalten,das manwohl als
dasteuerſteWerkeinesleben
den Autors bezeichnendarf.
Es iſ

t

dasBuchderKönigin
mitdemTitel „MeineRuh“.
Der Juchtenbandträgteinen
von HofgoldſchmiedTelge
Berlin hergeſtelltenerleſenen
Schmuck.Das vonFräulein
BaſtanieraufblauemGrund
gemalteMedaillonbild iſ

t

von
Brillanteneingefaßtundzur
Seite umrankt von einem
goldenenBuchenzweig,auf
dem die Vöglein ihr Lied
ſchmettern –eineAnſpielung
auf den Autornamen der
Königin, Carmen Sylva
(Waldgeſang). Darunter
ſtehtderÄ „Eliſa
beth“,aus funkelndenBril
lantenzuſammengeſetzt.Die
EckenabſchlüſſebildenRoſen,
die Lieblingsblumen der
Königin.

Die Paradevor demGrafen

Waldersee in Shanghai.

Graf Walderſee, der
Oberbefehlshaberder ver
bündetenTruppen in China, traf am Abend des 21.September in

Shanghai ein, feierlichbegrüßtvon denmilitäriſchenund diplomatiſchen

DasBucheinerKönigin.

- - - -
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DieParadevordemGrafenWalderseeim Shanghai.



VertreternderMächte. Am andernMorgen hielt er aufdemRennplatze
eineParade über die Truppen ab. Es waren etwa5000Mann, die
zumTeil ein etwasbuntscheckigesBild boten,denn unter den französi
schenStreitkräftenbefandensichAnamiten in ihrer nationalenTracht
und unter den englischenKriegern Angehörigeverschiedenerindischer
Völkerschaften.

Prinz Christian Wiktor von Schleswig-Holstein.

Dem Typhuserlagin PretoriaPrinz ChristianViktorvonSchleswigF" ältesterSohndesPrinzenChristianund seinerGemahlinHelena,TochterderKönigin Viktoria von England. Am 11.Oktober1867auf
SchloßWindsorgeboren,trat der Prinz gleichseinemVater in das eng
lischeHeer einundzogzuBeginndessüdafrikanischenKriegesalsHaupt
mannim Kings Royal Rifle-Corps mit ins Feld. SeineTruppegehörte
demHeeredesGeneralsBuller an, und in denKämpfenin Natal er
hieltderPrinz wiederholtGelegenheit,sichauszuzeichnen.In derSchlacht

am Vaalkrantzerlitt er durch einein

prinzChristianviktorvonSchleswig-Holstein.

seinerNähe krepierendeGranate eine
Kontusion,ohnejedochernstlichverletzt
zu werden.Der Prinz warunvermählt.

Der Siegesbrunnen inWohwinkel,
einWerk desBildhauers Gustav Rutz
in Düsseldorf,stehtvor demKreisstände
hauseauf einer25Meter breitenPlatt
form. Das Wasserbeckenin der Mitte
endetnachvorn als Kaskade in der
Böschung.Mit mächtigenQuadernsteigt
das Postamentaus demWasserbecken;
daraufliegteinKettenfries,unterbrochen
von wafferspeiendenLöwenköpfen,und
denAbschlußnachobenbildet ein den
ReichsadlertragendesGesimsstück.Die
in Ueberlebensgrößedargestellte,in Geis
lingengegosseneGermania hatdie edle
Haltung einerWalküre. Ein geflügelter
Helmbedecktdas Haupt, die Brust is

t

gepanzert,um die Hüfte hängt das
Schwert,und vondenSchulternwallt
der Hermelinmantelherab, reich mit

Adlern undVerzierungen in keltischemStile geschmückt.Die Linkeumfaßt
dasMedaillonbildnisKaiserWilhelms I.

Die neue Kaiser Franzens-Brücke in Prag

DerSiegesbrunnenin Vohwinkel.VonGustavRutz.

weißemGranit hergestellt,währendim Brückenhauptgesimsesichblauer
Granit findet; in denBalustern sinddie Sohlplattenund Deckplatten,
sowiedie Trennungssäulchenaus blauem,die andernTeilungssäulchen
aus rotemGranit, die Deckenselbstaus Sandstein. Den Zugang zur
Insel vermitteltein breiterTreppenbau;von der Errichtungeinerur
sprünglichgeplantenZufahrt wurdeabgesehen,da dieAbsichtbesteht,die
Insel mit der Zeit durchAufschüttungvollständigaus der Inundation

zu heben.Bemerkenswert is
t
bei dem Bau die großeOeffnung von

42,73Meter SpannungimAltstädterMoldauarm,deren"ä
vonFachleutenvielfachangezweifeltwurde. Es is

t

dies einerder ersten
Bogen, der in Oesterreich in dieserWeite zur Ausführunggelangtist.
Die Wölbungsart is

t

die gleiche,wie si
e

bei der steinernenBrücke zu

Savonne in Frankreichangewendeterscheint,indemdas Gerüst,durch
Werkstückebelastet,von etwa siebenAusgangspunktengewölbtwurde.
Die neuePragerKaiserFranzens-Brückestelltsichals imposantesMonu
mentalwerkdar undbildeteineweitereZierdefür die bekanntlichanmale
rischenStraßen-undLandschaftsbildernohnehinreicheHauptstadtBöhmens.

DieneueKaiserFranzens-Brückein Orag.

is
t

von den IngenieurenJos. Jarni, GeorgSoukupund Ant. Balsänek– vomletzterenstammtspezielldieArchitektur–mit einemKostenaufwande
von 1631966Gulden erbautworden. Der sichebensostattlichwie ge
schmackvollpräsentierendeBau is

t

in den Pfeilern und Bogen aus
Granit desMoldaugebieteshergestellt;zu denNachmauerungenoberhalb
derBogenwurdeHorschitzerSandstein, zu denPilasternüberdenPfeiler
köpfenzum Teil roter Granit verwendet.Einige Pfeilerpilaster,und
zwar diejenigender Gruppenpfeiler, sind harmonischaus rotemund

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.–DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags- AnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Radetzky-Denkmal.

Beethoven-Denkmal.

Zum siebzigsten Geburtstage Kaspars von Zumbusch. (Cext S. 135.)

MariaCheresia-Denkmal.
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Otizblätt er.
Bühne.

NachdemdasÄÄÄÄ Hoftheater in Stuttgart voreinigerZeitdenerſtenTeildesÄ „UeberdieKraft“vonBjörnſtjerneBjörnſon zurAufführunggebracht,hates
nunmehrals erſtedeutſcheBühneauchdemzweitenTeiledes
randioſenGedankendramaszurſceniſchenWiedergabeverholfen
asWerkerſchienin vorzüglicherInſcenierungundmachteauf
dasPublikumeinentiefenundnachhaltigenEindruck. -– DasÄ Theater in Berlin erzieltemit ſeinerWiedergabederTolſtoiſchen„Machtder Finſternis nicht
denſelbengroßenEindruckwie vor zehnJahrendieBerner
FreieBühne.ImmerhinwirktedasgroßartigentworfeneSite
bildausdemVolkslebenRußlandsmächtigaufdieZuhörerſchaft,
diediesmalwährendderVorſtellungeinegrößereRuhewahrte
als beidemfrüherenAnlaß, -– Mit ſeinerjüngſtenPremiere,demfranzöſiſchenSchwank
„MeineSchwiegertochter“von F. Carré undP Bi
haud, hatdasKönigliche Schauſpielhausin Berlin
ſichauf denBodenderſonſtnurvonGenrebühnengepflegten
dramatiſchenLitteraturbegeben.Das StückbehandeltdieEnt
täuſchungeneinerSchwiegermutter,d

ie

dengalantenAbenteuern
ihrerÄ nachſpürenwill unddabeidenaufver
botenenWegenſchleichendeneignenGattenerwiſcht– „RechterHand,linkerHand,beidesvertauſch-Im Reſi
denztheater in Berlin gelangtein einerSonntag-Nachmittag
vorſtellungeinWerkvonernſter,tiefererBedeutung,dasfrüher

bereitsvomWienerVolkstheatergegebeneSchauſpiel„Sturm“
vonFriedrich Jakobſen, zurAufführung.DasWerk iſ

t

die
Arbeiteinesehrlich,wennauchnichtallzuſelbſtändigſchaffenden
Mannes.Es wurdevomPublikummit verdientemBeifallauf
genommen.

– Im Stadttheater in Frankfurt iſt alserſteVorſtellung
unterdemneuenOperndirektorJenſen Beethovens„Fidelio“
gegebenworden.– Im Stadttheater in Köln gingals zweiteNovität
derSaiſonmitgroßemErfolgeineneueOperettevonMeſſager

in Scene,„Brigitte“ (im franzöſiſchenOriginal„Veronique“
betitelt).Das Werkerreichtnichtdie Vorzügeder „Kleinen
Michus“,doch iſ

t
e
s ſtimmungsvollin ſeinenSituationen,dieim

weſentlichendieeinerVerwechslungskomödieſind,undheiterund
gefällig in ſeinerMuſik.An dergleichenBühnefandeinSchau
ſpiel,„DerewigeKrieg“ vonPaul Linſemann,freundliche
Aufnahme.– Im Stadttheater in Breslau erlebteWeſterhouts
nachgelaſſeneOper„DonnaFlor“ ihreerſtedeutſcheAufführung.
Sie fandfreundliche,aberüberdasMaßachtenderAnerkennung
nichthinausgehendeAufnahme.– Georg Jarnos Oper„Der Richter von Zalamea“

iſ
t

wie früher in Breslau, ſo jetztauchimStadttheaterin
oſenmitgünſtigemErfolgzurAufführunggekommen.– Im Stadttheater in BremenfandEnnas einaktige
Oper„Das Streichholzmädchen“,diebeidieſemAnlaßihre
erſtedeutſcheAufführungerlebte,vielenAnklang.– In Wien iſt dieFuſionzwiſchendemTheateran der

Wien unddemKarltheater wiederaufgehobenworden.Beide
BühnenwerdenfortanihreVorſtellunggetrenntvoneinanderver
anſtalten.DirektorLangkammergedenktfür dasTheaterander
WieneineignesOperettenperſonalzuſammenzuſtellen.

Titteratur.
Etwaspostfestum,das heißt,einigeZeitnachdemhundertÄ GeburtstagedesgroßenSchlachtendenkers,gingunsdase

rk

„FeldmarſchallGraf Moltke“ vonOberftW.Bigge
zu,indeſſenhat e

s

ſeinenhohenbleibendenWert,und ſo erſcheint
auchein nachträglicherHinweiswohlbegründet.Von andern
Büchern,diedemAndenkendesHeldengewidmetſind,unterſcheidet
ſichdasWerk(München,C

.
H
.

Beck)dadurch,daß e
s

vornehmlich
dieEntwicklungundEigenartMoltkesalsSoldatundFeldherr
darſtellt.NebenandernOuellenſtandenhierfürdemÄ
derKommandeurdes 7

.

RheiniſchenInfanterieregimentsNr. 6
.

iſ
t,

vorallemdieAktendesKriegsarchivsdesGeneralſtabeszur
Verfügung,undaußerdemkonntee

r

ausmündlichenAeußerungen
und ſchriftlichenAufzeichnungenhochſtehenderMännerſchöpfen,
dieMoltkeperſönlichgekannthaben.Trotzdemaber in demÄ
dieſoldatiſcheSeitebeſondershervortritt,wendet e

s

ſichdoch
nichtausſchließlicha

n Militärs, ſondernauch a
n

allegebildeten
Laien.Der erſteBandführtbis zu derZeit, d

a

Moltke a
n

dieSpitzedespreußiſchenGeneralſtabestrat,derzweiteſchildert
ſeineThätigkeitalsGeneralſtabschefim Friedenwie im Kriege.– Ein eignesFeld hatſich in dermodernenLitteraturder
Autorerobert,derunterdemPſeudonymFreiherr vonSchlicht
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ſchreibt,inWirklichkeitaberwie d
ie Kundgenºſſen nicht d
ie

ſiebenzackigeWappenkrºneführt,ſonderndie ſtolzeremitneun
jacken.Durch d

ie

koſtbareBieraberÄrechliche TropendjkratiſchenOelesaufdasHauptgeträufelt,denn in ſeinen
Vjern ausdemheutigenSoldatenlebenredet e

r

einekecke,freie
Sprache, b

e
i

derwohlmanchemergratenKriegsmannin Pen
ſonopolis d

ie

Hautſchaudernmag.WennÄſtenSjmlung friſcherSkizzen,welchenachdemerſtenHiſtörchendie
gemeinſameBenennung.DerParademar ÄgÄ
ÄMilitärhumoresken“beigefügtiſ

t,
ſo trifftdieſeBezeichnung

jcht ganz zu
.

Nichtals o
b

wir demVerfaſſerdenHumorab
ſtreitenwollten, im Gegenteil,e

r
beſitztvondieſerGottesgabeeinjges Quantum,aber ei

n

Teil derºeſchichtegehtdochüberj
harmloſenScherzhinausundſtreiftan, d

ie

Satire.Daßjn unsnichtmißverſtehe!FreiherrvonSchlichtiſt, wiemanjlich merkt, ei
n

warmerFreunddesVolkes in Waffen,aber
ſeineLiebezumSoldatenſtandemachtihnnichtgegen d

ie

Schwächen
undFehlerblindundgegenſolche,die e

r

bemerktzu habenglaubt,
Ähten ſi

ch

d
ie

PfeileſeinesWes; S
o

erhebenſichſeineSchil
derungenweitüberdieſeichtenMilitärhumoreskenaltenSchlages.j
Buche(München,AlbertLangen) iſ

t

eineReiheflotterAb

herausgegebenenHausbibliothekliegenunszweiBüchervor,die,

in evangeliſchemGeiſtegehalten,VorgängeausderdeutſchenVergangenheitbehandeln.DerUntergangderſchleswigſchenInſel
Nordſtrand,die im Jahre1634einerSturmflutzumOpferfiel,
dientderErzählung„DerKirchherrvonWeſterwohld“von
Johannes Doſe zumgeſchichtlichenUntergrund.DieErzählung
berichtetpackendvondenKämpfen,dieeinehrenfeſterPaſtormit
ſeinervonBöswilligenirregeleitetenGemeindezu beſtehenhat.TieMißachtungſeinerRatſchlägeführt zu derKataſtrophe,vorwelcher
derwackereMannmit denSeinenbewahrtbleibt. – In der
ReformationszeitſpieltdasEpos„Konrad“von E

. Rehburg.
DerHeld iſ

t

der einesRittersundentfliehtdemZwange
desKloſters.SeineIrrfahrtenbringenihn in Berührungenmit
denbedeutendſtenVorkämpferndesneuenGlaubens.Mit einer
ſchönenSpracheverbindetſicheingeſchickterAufbauderHand
lung. BeideBüchergebenguteZeit-undSittenbilder.

– ZudenbeſſerenErzeugniſſenderUnterhaltungslitteraturgehörtder zweibändigeRoman„Ein Gottesmann“von
Marie Bernhard (Dresden, E

.

Pierſon).Die Verfaſſerin
erzählteinepackendeFamiliengeſchichte,dieſich in derweltfernen
Stille einesoſtpreußiſchenPfarrhauſesabſpielt.Zweigrund
verſchiedeneWeltanſchauungentretenſichhiergegenüberundge

werdendurchdenglaubenseifrigenGutspfarrereinerſeitsund
durchſeineKinder,die in dieWeltziehen,umſichderKunſt z

u

widmen,andrerſeitsverkörpert.DieFührungderFabel iſ
t ge“

ſchickt,dieDarſtellunglebendig. -– GeorgBüchmann,„GeflügelteWorte“,Zitatenſchatz
desdeutſchenVolkes.20.,vermehrteundverbeſſerteAuflage,
Berlin.VerlagderHaude& SpenerſchenBuchhandlungF

. Weid
ling). – ZudenwenigenWerkenunſrerLitteratur,dieſicheines
ſtetigen,vonJahr zu JahrwachſendenErfolgeserfreuenkönnen,
gehörenBüchmanns„GeflügelteWorte“,die in den 3

6 Jahren
ſeitihremerſtenErſcheinenheute in 2

0 Auflagenund„118000
EremplarenüberdenganzenErdballverbreitetſind. Auch d

ie

ſoebenerſchieneneundvondemOberbibliothekara
n

derBerliner
KöniglichenBibliothek D

r.

Eduard Ippel bearbeitete20.Auf
lagedieſeserſtenundbeſtendeutſchenZitatenbuchesſtelltſichmit
ihrenzahlreichenVermehrungenundVerbeſſerungendesInhalts
wiejedeihrerVorgängerinnenalseinfaſtneuesBuchdar,und
auchbeidieſerAuflage iſ

t
e
s

demHerausgebergelungen- den
ReizderbisherigenTarſtellungzu bewahren,ſo daßdasBuch
nichtnur alsNachſchlagewerkzu benutzen,ſondernmitGenuß
SeitefürSeite zu leſen iſ

t.

Umvondenvielenneuhinzu:
gekommenen„GeflügeltenWorten“nureinige zu nennen,ſe

i

darbildungenvon E
. Thönybeigegeben: - - - - -Ä. der vonJulius ZwißlersVerlag in Wolfenbüttelratenmiteinanderin herbenKonflikt.DieſtreitendenElementeauf hingewieſen,daßNietzſcheebenſowenigfehltmit dervon–– - -

TheeMeßmer
wird in 100000 Familien und a

n

mehrerenHöfen tägl.getrunken,Probepackete60 u
.

80 Pfg.

„STABULUST“

- - - - -

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlen,gegenNieren-undBlasenleiden.Gries-und
seinbeschwerden.Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenenFormenderGielt,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenkatarrhalischeAffectionen
desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.

DieKronenquelleis
t

durchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.
BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco

Brief-undTelegraf-Adresse:Kronenquelle Salzbrunn.
GoldeneMedaille Weltausste11ungParis 1900
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IO

W
.

- Der Duft dieser -Ä w Ä
Orchideenblüthen ist Ase ÄTecÄ d

von Äntzückender ſang Lij sangen”Äe
anhaltendem Wohlgé- w

ºÄ
ruch.y.erinnert a

f sº“-
veilchen
Goldlack
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Die deutsche)ähmaschinen-Industrie
Nach neueſtenErmittelungen produziert die deutſcheMähmaſchinen-Induſtrie

über eine Million Nähmaschinen
pro Jahr und beſchäftigt rund 15000Arbeiter. Das deutſcheMähmaſchinen
Fabrikat hat auf demWeltmarkt infolge ſeiner vollendeten Konſtruktion,
ſorgfältigen Juſtierung und elegantenAusſtattung dieKonkurrenz desAus
landes überwunden und beherrſchtden Markt auch in den Induſtrieſtaaten
der alten Welt, wie England, Frankreich, Belgien, Schweiz,Oeſterreich u.ſw.
Trotz dieſer Ueberlegenheitder deutſchenMähmaſchinen werden in Deutſch
land pro Jahr noch für 6 Millionen Mark fremdländiſcheMähmaſchinen
vertrieben, eineChatſache, die bei derhohenLeiſtungsfähigkeit derdeutſchen
Nähmaſchinen-Induſtrie ſehr zu bedauern und nur auf die bei einem Teil
des deutſchenPublikums leider nochbeſtehende,jedochgänzlich unberechtigte

und beſchämendeVorliebe für fremdländiſcheErzeugniſſe zurückzuführeniſt.

Der unterzeichnete Verein, welchem nahezu alle deutſchen

Nähmaſchinenfabriken angehören, richtet die dringende

Bitte an das Oublikum, in ſeinem eigenen Intereſſe

und im Intereſſe der vaterländiſchen Induſtrie beim Ein
kauf der deutſchen Nähmaſchine den Vorzug zu geben.

Uerein deutscher Nähmaschinenfabrikanten.

POLYPHON
SelbstspielendeMusikWßrkß

20i.
aufWärts
lieferngegen
Monats

ÄTEFFÄF#

» KARLSRUHE

S Ä bestenSchutzgegenkalteFüssebietenunstreitigmeine,ºYelenJahrenmitgrösstemErfolgeingeführteninwenigganz
mitPelzgefütterten,alsvorzüglicheFussbekleidunganerkannten

hergestelltausLedereigenerGerbung
Hermann Gaiser Äppingen (Württ.)MechanischeSchuh- und Lederfabrik.
**es *.dºttestesEtablissementdieserspecialität.Ä ez-Stiefel erweisensichnamentlichauf
jÄ undleistenbeiBlutarmut,Influenza,
FürÄ ºtheumatismus,FusseideneausgezeichneteDienste
sind (A

Berufsarten,dievielderKälte u
.

demUnwetterausgeseztÄsende HandelsleuteFleischerBierbrauere)ÄnübertrefflicheSchuhwerkganzbesonderszu empfehlen.

ImDermatologischenVereinist„Aureol“alseinzigzweckmässigundunschädlichan
erkannt.„Aureol färbtjedeNuanceechtKönigl.Hod.J. F. SchwarzloseSöhne,
Berlin,Markgrafenstrasse29

SchuhÄ ºelzstiefel. nichtvielteureralsgewöhnliches raten OriginalcartonM 3.–. ProbecartonMk. -

O Ä sind zuhabenin denmeistenbesserenSchuageschäften, VOI

º vorrätig,teiltdieFabrikdienächsteBezugsquellemit. 3M An

ÄÄ Schuh-u. LederfabrikvonHermannGaiser in Göppingen Ä - - - --
GoodyearW.. amen-u
.

KinderschuhejederÄrü in allenLedersorten öÄ frank
Schuhgesch ºkay-SystemübernimmtdieNeu-Einrichtungganzer - Calºgegratisºndrºo.

ºmitihrengedieg.Fabrikatenpromptuzucoulant.Bedingung. Bial FrßUnd & 0 -e Schutzmarke.- BRESL-A-
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ihmgeſchaffenenBedeutungdes„JenſeitsvºnGut undBöſe“
befindlichen„uebermenſchen“,wieKaiſerWilhelm. mitſeinemWorte,daßdieWeltamEndedesneunzehntenJahrhunderts
unterdemZeichendesVerkehrs“ſtehe.Dieberühmten„geſundenKnocheneineseinzigenpommerſchenMusketiersin Bezugauf
ihredeutſcheBewertungfür orientaliſcheVerwicklungenundder
„LuxusdereignenMeinung,beidesBismarckſchenUrſprungindin derSammlunggebuchtebenſowiedesaltenkonſervativenandratsvonMeyer-ArnswaldeköſtlicherAusſpruch,daßderoberſteGrundſatzderpreußiſchenVerwaltunglautet:„Es geht
auchſo“, unddesSozialdemokratenSaborimReichstagerer
übtetiefſinnigeBemerkung:„Etwasgehtvor, manweißaber mußte.

In die
burgunddasBerlingegenAusgangdesſechzehnten
verſetztGregorSamarow dieLGoldapotheke“(Breslau,Schottländer).In einerbekannten
Art WahrheitundDichtungverſchmelzend,bringtderAutor
romanhafteVorgängeinBeziehungzugeſchichtlichen--Handlungſtehtderſeinerzeitberühmte

ßenEinflußaufdenKurfürſtenaus
leidernundWiderſachernweichen

Im Vordergrundeder
MedikusThurneißer,dergroübte,ſchließlichaberſeinenM

nichtrecht,was.“ KaiſerWilhelm II
.

hatſeitdemJahre1894
dieWidmungdes„Büchmann“angenomme

e
it

desKurfürſtenJohannGeorgvonBranden

Mädler's Patentkoffer
patentirtin allenKultur-Staaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.NichtzuverwechselnmitRohr-oderRohrgeflecht-Koffern.
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je EÄtz 58 –586,593-55mj2 Einsätzen.596mit 3 Einsätzen.
Zubeziehennur durchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
IllustrirtePreislistegratisundfranco.

Leipzigerstr.101102.
Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.
HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897,KöniglichSächsischeStaatsmedaille.

BERLIN, HAMBURG,
Neuerwall84.

- Süd-SpanienamMittelHaarfärbelka IM1111, Malaga. ländiſchenMeere.Deutſche„Äe – Penſion,VillaMariaam"O FußedesMalagagegenNordenſchützenÄ denSt.Antonberges,naheamMeerege

d Ä GrundſtückmitſtaubfreiemGarten.bÄ d as KlimaMalagas iſ
t

daswärmſteÄ D1- EuropasundverdanktſeineaußerordentÄ lichenErfolgedergroßenGleichmäßigkeitÄ - derTag-undNachttemperatur,diedauern12 denAufenthaltimFreiengeſtattet.Mittelunschäd
L&W KW lich!Fejg brauchbar,Stück3 Mark,
DiskreteZusendungi. Brief.(Cosm.-Lab.)- R. H 011ers, B er 1 in ,Reichenbergerstrasse55.

Liebigs Fleisch- Extract ist reine concen
trirteste Fleischbrühe nach Justus von Liebig aus bestem Ochsen

SUPD G TT WriiTºZe11,Maggi's wie andere, werden gar
nicht aus Fleisch bereitet, sind vielmehr nichts als ein gewürzter viel

temperaturdesWinters12,5C.Derdeutſche
ArztStabsarztDr.Brauſewetterwohntvis-à-visderdeutſchenPenſionPaſeo d

e

Sancha18.
UU.von Perbandt,Malaga.VillaMaria-Paſeod

e

Sancha.

verwendetnur

ID“. CDe läEr's
Backpulver à 10 Pf,
weil e

s

das beste ist.
EinetadelloseBüsteerzieltman
durchdie„PilulesOrientales“
ad.Apoth.Ratié,5,PassageWerdeau,Paris,ohneNachteilf. d

.

Gesundheit in 2 Monaten.Preis-/5.-P.
Flac. m

.

Notiz.Depots:In Berlin:Spandauerstr.77,Apoth.B.Hadra.In

ünchen:Sendlingerstr.1
3
,

Apoth.M.Emmel.

„Lehnig“Juchten
Handschuhe

dasedelsteFabrikatderHandschuhbranche,hochelegantimSchnitt,tadellosgestepptausungemeinschmiegsamenLeder
indecenterJuchtenfarbeliefertnurdirectanPrivate:„Lehnig“Damen-Juchten-Hand
schuhemit3Druckknöpfen,

1 Paar4,75M.,3 Paar13.50M
„Lehnig“Herren-Juchten-Hand
schuhemit 2 Druckknöpfen,

1 Paar4,75M.,3Paar 1 M,eg.Nachnahmefr.all.Spesen.Ä
MaxLehnig,Düsseldorf
Handschuh-Versandhaus.

FS-SÄT-SF
Fleisch-Extract0der SuppenWürZe?-><>S-

Ein Wort zur Abwehr.

R ahrhundertseſermitſeinemRoman„Die

Ereigniſſen.

– Im VerlagevonRoſenbaum& Hart zu BerlinerſchienderzweiteTeil vonProfeſſorLeonhardMüllers Badi
ſcherLandtagsgeſchichte“,WährenddererſteBanddieVor
geſchichtedesmodernenbadiſchenStaatesgabunddarauf d

ie

AnfängedeslandſtändiſchenLebensſchilderte,hatderzweitediepolitiſcheGeſchichtevon1820-1825insbeſondered
ie Landtags

ſeſſionenvon1820und1822/23zumGegenſtande.Alle Vorzüge, d
ie

mandemerſtenTeilenachrühmenkonnte,zeichnenauchdieſenaus: warmeVaterlandsliebe,tiefeGründlichkeit,ſeltener
FreimutlebendigeSprache.– „PraktiſcheBlumenzuchtund Blumenpflegeim
Zimmer“vonRobert Betten(VerlagvonTrowitzſch& Sohn

IOHSE°Är

das anerkannt beste Haarpflegemittel

der Gegenwart
von feinstemWohlgeruchundeminenterWirkung
zur Erfrischungund Stärkungdes Haarbodens,
sowiezur ReinigungdesKopfhaares.

GUSTAVIOHSE "##…
HOFLIEFERANTS

.
M
.

DESKAISERSUNDKÖNIGSI. M.DERKAISERINUNDKONIGIN
Käuflich.In allenParfümerienundDrogerien,sowie
beiallenCoiffeurendesIn-undAuslandes

fleisch ohne fremden Zusatz hergestellt.

Kochsalz enthaltender Pflanzen-Absud.
Die Versuche, Suppenwürzen neben oder selbst über Fleich-Extract

zu stellen, sind daher vollständig widersinnig.

Compagnie Liebig.
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Beethoven-Denkmal. (MariaCheresia-Denkmal.

Zum siebzigsten Geburtstage Kaspars von Zumbusch. (Cext S. 135.)- 1001(Bd.85).



Band 85 Uleber Land und Neer.–– – – - - --
N0tizblätter,
Bühne.

NachdemdasKöniglicheHoftheaterin Stuttgart vor
einigerZeitdenerstenTeildesSchauspiels„UeberdieKraft“
vonBjörnstierneBjörnsonzurAufführunggebracht,hates
nunmehrals erstedeutscheBühneauchdemzweitenTeiledes
grandiosenGedankendramaszurscenischenWiedergabeverholfen.
DasWerkerschienin vorzüglicherInscenierungundmachteauf
dasPublikumeinentiefenundnachhaltigenEindruck.– DasDeutscheTheater in Berlin erzieltemit seiner
WiedergabederTolstojschen„Machtder Finsternis“ nicht
denselbengroßenEindruckwievor zehnJahrendieBerliner
FreieBühne.ImmerhinwirktedasgroßartigentworfeneSitten
bildausdemVolkslebenRußlandsmächtigaufdieZuhörerschaft,
diediesmalwährendderVorstellungeinegrößereRuhewahrte
alsbeidemfrüherenAnlaß.– Mit seinerjüngstenPremiere,demfranzösischenSchwank
„MeineSchwiegertochter“vonF. Carré undP. Bil
haud, hatdasKönigliche Schauspielhausin Berlin
sichaufdenBodendersonstnurvonGenrebühnengepflegten
dramatischenLiteraturbegeben.Das StückbehandeltdieEnt
täuschungeneinerSchwiegermutter,diedengalantenAbenteuern
ihrerSchwiegertochternachspürenwill unddabeidenaufver
botenenWegenschleichendeneignenGattenerwischt.– „RechterHand,linkerHand,beidesvertauscht!“Im Refi
denztheaterinBerlin gelangtein einerSonntag-Nachmittag
vorstellungeinWerkvonernster,tiefererBedeutung,dasfrüher

bereitsvomWienerVolkstheatergegebeneSchauspiel„Sturm“
vonFriedrichJakobsen,zurAufführung.DasWertistdie
Arbeiteinesehrlich,wennauchnichtallzuselbständigschaffenden
Mannes.Es wurdevomPublikummit verdientemBeifallauf
genommen.
– Im Stadttheaterin FrankfurtistalsersteVorstellung
unterdemneuenOperndirektorJensenBeethovens„Fidelio“gegebenworden.
– Im Stadttheaterin Köln gingals zweiteNovität
derSaisonmitgroßemErfolgeineneueOperettevonMessager
in Scene,„Brigitte“ (im französischenOriginal„Veronique“
betitelt).Das WerkerreichtnichtdieVorzügeder„KleinenMichus“,doch is

t
e
s stimmungsvollin seinenSituationen,dieim

wesentlichendieeinerVerwechslungskomödiesind,undheiterund
gefälligin seinerMusik.An dergleichenBühnefandeinSchauspiel,„DerewigeKrieg“ vonPaul Lindemann,freundliche
Aufnahme.– Im Stadttheaterin Breslau erlebteWesterhouts
nachgelasseneOper„DonnaFlor“ ihreerstedeutscheAufführung.
Siefandfreundliche,aberüberdasMaßachtenderAnerkennung
nichthinausgehendeAufnahme.– GeorgJarnos Oper„Der RichtervonZalamera“

is
t

wiefrüher in Breslau, so jetztauchimStadttheater in

PosenmitgünstigemErfolgzurAufführunggekommen.– Im Stadttheaterin BremenfandEnnas einaktige
Oper„DasStreichholzmädchen“,diebeidiesemAnlaßihre
erstedeutscheAufführungerlebte,vielenAnklang.– In Wien istdieFusionzwischendemTheaterander

WienunddemKarltheaterwiederaufgehobenworden.Beide
BühnenwerdenfortanihreVorstellunggetrenntvoneinanderver
anstalten.DirektorLangkammergedenktfürdasTheaterander
WieneineignesOperettenpersonalzusammenzustellen.

Tiiteratur.
Etwaspostfestum,dasheißt,einigeZeitnachdemhundert“ GeburtstagedesgroßenSchlachtendenkers,gingunsdas
erk„FeldmarschallGraf Moltke“ vonOberstW.Biggezu,indessenhat e

s

einenhohenbleibendenWert,und so erscheint
aucheinnachträglicherHinweiswohlbegründet.Von andernBüchern,diedemAndenkendesHeldengewidmetsind,unterscheidet
sichdasWerk(München,C.H.Beck)dadurch,daß e

s

vornehmlich
dieEntwicklungundEigenartMoltkesalsSoldatundFeldherr
darstellt.NebenandernQuellenstandenhierfürdemVerfasser,
derKommandeurdes 7

.

RheinischenInfanterieregimentsNr.69
ist,vorallemdieAktendesKriegsarchivsdesGeneralstabeszur
Verfügung,undaußerdemkonntee

r

ausmündlichenAeußerungen
undschriftlichenAufzeichnungenhochstehenderMännerschöpfen,
dieMoltkepersönlichgekannthaben.Trotzdemaber in demBuche
diesoldatischeSeitebesondershervortritt,wendet e

s

sichdoch
nichtausschließlichanMilitärs, sondernauchanallegebildeten
Laien.Der ersteBandführtbis zu derZeit,da Moltkean
dieSpitzedespreußischenGeneralstabestrat,derzweiteschildert
seineThätigkeitalsGeneralstabschefimFriedenwieimKriege.– Ein eignesFeldhatsich in dermodernenLiteraturder
Autorerobert,derunterdemPseudonymFreiherrvonSchlicht

MIENck & HAMBRock,
ALTONA-HAMBURG.

Original-Amerik.Bücherschränke

Zittern(besond.in Gegenwart.Anderer)
heiltschnellundsicherJulius Wolff,
früherFrankfurta

. M.,jetztBerlinW.,
Hohenzollernstr.16.AttestevonGeheilten
sowiev

.
d
.

Prof. v
. Bardeleben,Westphal,

Billroth,Esmarch,v
.Nußbaum,Charcotac.

werdenzugesandt.

auf- undnebeneinanderzu setzen,

- überalte T

=------ Wiolinen,
----------------------------E Willen
Winden, Kabel, Haspel eii.- - - s --- - - -

und Fördermaschinen Hamma & Ü0, 0/ Zeit-u
.Kraftersparnis

für Hand-,"; Dampf- Handlung 80 /o beimTeigrühren.„“. “|Y“tuttgart. Preisnur noch„A15
DasschönsteWeihnachtsgeschenk.

Heinrich Zeiss' „Union“

- immerfertig- nievollendet.
Grossgenugfür20,wiefür20000Bücher.
JedeseinzelneAdlernachBedarfzu beziehen,

Heinrich Zeiss - Honieferant
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München, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.
-------------

Gegen HBlutarmanull!

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum),
seitJahrenfortwailareund in Anwendung.

Mitneuen,den10.Juli1884.
Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurell
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweissenthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,1
1
,

Fl.1.80M.

(ohneBefestigungsvorr./13).
Erhältlinfeinereneinschlägt
Geschäften,wonicht,direkt
geg:NachnvalleinigFabrik

R
.
v
.

HünersdorffNachf,Stuttgart,
welcherauchProspekteu

. IaZeugn.grat.n
.

froovers.WiederverkäufernlohnRabatt.

Eckardt'sselbstspielende

(hristbaumständer

i

-

wieChartreuse,Benédiktine,Curaçao,Vanilleetc.
bereitetmansichambestenu
.

einfachstenselbstmit
Jul. Schrader's Liqueur-Patronen,
Patronenzu 2
"
- LiterLiqnen je nachSorte60 – 90P.
HübscheBroschüremitVorschriftendazugratisundfranco.
Adresse:Juli. Schrader,Feuerbachbeistuttgart.

Das Wesen unddie rationelleBehandlungvon u.Nebelbilder-Appa

- JP
-
- #
S

ZakanA <>

CompleteEinrichtungen
furLebensmittelundChemie

«---------- > FrankfurtamMain-
Kinetograph und Films
Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W Hagedorn,BerlinSW,AlteJacohstr.5
.

Preislistengratisundfranco.

Dasvon
FrauAnnaHein,
fr.Oberhebammea

.
d
.Kgl.

Universitäts-Frauen-Klinik

zu BerlinverfaßteBuch

W fü"Frau " Frau
verendgeschlossengeg,50Pf.
FrauAnnaHein,
BerlinS.19,
Oranienstr.65.

schwereB

MitWalzenmusik2Ausführungen:
(MickelgehäuseoderFelsgruppe)
MitauswechselbarenStahlnoten:

„Gloriosa“
Hochf.mechan.Musikwerkfürs
ganzeJahr.Zierdejed.FesttafelJllustr.Preislistefrei
Wonichtenthältdirektv
.

Fahr.J.C.Eckardt,Cannstatt
beiStuttgart.

Unübertroffen

mitauswechselb.Metall
noten.GrössteTonfülle!- - GrössteHaltbarkeit!
NurCassaverkauf,daher
selbstspielendnur16.75,28.-,34.-,45.-, 78.-,93.-bis225–.

Kinder-Musikinstrumente
Klavierem.Stahlplatt.… 1.-,2-,3-,4.–.
Violinennu.Bog.i Cart.- 2-,250,3-,4.–.Leierkästchen,Drehdosen... 1.-,1 50,2.-,250etc. – Trompeten,ZiehHarmonikas,Trommeln.
ReizendeUnterhaltungfürKinder.

Accord-Zithern -g

m
.

einschiebbarenNotenblättern,keineNotenkenntniserforder
Alich.Sofortspielbar,emlet
... 6.-, 7
.
- 8-, 10-,12
20.-.Guitare-Zither….10.–.-- Amerik.Harfen-Zither
„Aeol“ , 15.–.CatalogeüberalleMnsik

instrumente20% f. Porto.Special-Catal.grVersandbeivorh.CassaoderNachnahme.

A
.

Zuleger, Leipzig. “

FT KEIN ASTHMA MEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen
HunderttausendFrancs,
silbernen

. goldeneMedaillenund
horsconcours,

Auskunftgratisundfranko.
ManschreibeanDr.Cléry in Marseille,Frkr.

Patent-H-Stollen
N Stets scharf

Kronentrittunmöglich!
SchonungderPferde
durchstetssicherenGang,

Warnungvorminderwerthigen
Nachahmungen,

Manachtedarauf,dassjeder L

H -StollennebigeFabrik- Hmarketrägt.
IllustrirterKatalogkostenfrei!
Leonhardt & Co.
Berlin-Schöneberg.

sindmeineneuen,besonderspräpariertenHolz
wollebindenfürDamenundHämorrhoidal
leidendeà 1 . . Did,gewöhnlicheKonkurrenz
warezu 70 % p

.

Did.,einf. Gürteldazu40 %
,

verbesserte60 % v
.St.,alleanderenGürteliorten

(n.Dr.FirstDr.Cred c.
)

billigt.Moos
bindenà 4

.

1.25p
.

Di; d
.

Bei 12Dtzd.
Winden30 % Rabatt.– SämtlicheArtikel

z. Gesundheits-u
. KrankenpflegenachPreisliste.

EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz1
.

--------- Eschutz
AH,LANGNESEWE 3

,

CE
BISCUIT-FABRIKHAMBURG

vonDr.med. Wilh.Dethge,Magdeburg,Jacobstr. 7
,

- - Zauber- fürKünstler,Di

G i Cht
u)Nierengries ::
Lindhorst,Spe
zialarztfürGicht

undrheumatischeLeiden.17.Auflage.136Seitengr.8, Preis1 Mark.
DasBuchenthälteinevonersten
Autoritäten(Prof.Schweninger,Eb
steinetc.)begutachtete,ganzneueBehandlungsweisevonGicht, Nierengries,Nierenstein,chronischemu

.

acutem
Gelenkrheumatismus,
welcheselbst in hartnäckigen,veralteten
FällenHeilungverspricht.
ZubeziehenvonC.M. L. Seeger,Verlagsbuchhandlung,GrünaubeiBerlin.

Prämiiert:Brüssel1876,Stuttgart1881.
PortoAlegre1881,Wien1883,Leipzig1892.

Burk's--- -Arzneiweine

W
K

STUOW '',

In Flaschen8 *. Gleiche

à ca.100„S- Preisein

- - 260- ganz
Deutsch

- „ 700- land.

MitedlenWeinenbereiteteAppetiter.regende,allgemeinkräftigende,
nervenstärkendeundblutbildende
diätetischePräparate.

VonvielenAerztenempfohlen:
Burks Pepsinwein(Essenz).Verdauungsflüssigkeit.

In Flaschenà M 1,–, M 2 – u. M.450
Burk's China-Malvasier.
EindelikatesTonicum.

In Flaschen- M 1,–,M. 2 – u. M 4 –

Burk's Eisenchinawein.
wohlschmeckenu

.

leichtverdaulich.

In Flash in a M 1 – M 2 – 1 M 4 : 0

Lu habenin denApothekenDeutschlands
viel grösserenStädted Auslands.
Manverlangeausdrücklich:-,Burks Pepsinwein-,--

… Burks China-Malvasier -

undbrachte- ligeSchutzmarkein die
FirmaC. H. Burk, Stuttgart.

= Exportnachin erseeistin Linz –

Illustr. Preisbuchgratis u
.

firco.über

Kinderwagen
in vornehmsterAusstattungvonM.13.50an.

Bettstellen

f.Kinderu
. Erwachsene,

Ruhebetten,Ruheklapp
stühlefürGesundeund
Kranke,Schaukelstühle,
Korb-etc.Stühle.

Kinderstühlchen“
zumBenützen
alshoherStuhl
undniederer
Fahrstuhlmit

"SJ T- gr.Spieltisch- - - vonM.6.–an.
Kinder-Stühlchen,Tische,Bänke,-- feineMöbel

Garnituren.
Laufstühlelen
zumraschen
Erlernendes
Laufens.

BesteKinder-Schreibpulte",
Kinder-Badewannen

PrachtvollePuppenwagen.
Leiter- etc.Wagen
undKarrenin allenSorten
undGrössen.

Kinder-Schlitten“-" Wiegenpferde
inunübertrefflicher
Auswahl.

Schaukeln
Turngeräthe
Gebrauchs
Gegenstände,

Fritz Steinmetz, Nürnberg,

- -

–--- - - -
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schreibt,inWirklichkeitaber,wiedieKundigenwissen,nichtdie
siebenzackigeWappenkroneführt,sonderndie stolzeremitneun
Zacken.DurchdiekostbareZierabersindihmreichlicheTropfen
demokratischenOelesaufdasHauptgeträufelt. dennin seinen
BildernausdemheutigenSoldatenlebenredetereinetecke,freieSprache,beiderwohlmanchemergrautenKriegsmanninPen
fionopolisdieHautschaudernmag.WennnunseinerneuestenSammlungfrischerSkizzen,welchenachdemerstenHistörchendie
gemeinsameBenennung„DerParademarsch“trägt,derNeben
titel„Militärhumoresken“beigefügtist,sotrifftdieseBezeichnung
nichtganzzu. Nichtals obwirdemVerfasserdenHumorab
streitenwollten,imGegenteil,erbesitztvondieserGottesgabeein
üppigesQuantum,abereinTeilderGeschichtengehtdochüber
denharmlosenScherzhinausundstreiftandieSatire.Daß
manunsnichtmißverstehe!FreiherrvonSchlichtist,wieman
deutlichmerkt,einwarmerFreunddesVolkesinWaffen,aber
seineLiebezumSoldatenstandemachtihnnichtgegendieSchwächen
undFehlerblind,undgegensolche,dieerbemerktzuhabenglaubt,
richtensichdiePfeileseinesWitzes.So erhebensichseineSchillderungenweitüberdieleichtenMilitärhumoreskenalten''DemBuche(München,AlbertLangen)is

t

eineReiheflotterAb
bildungvonE.

Thönybeigegeben.
– Aus dervonJulius ZwißlersVerlag in Wolfenbüttel

Kronen-(Que
zu Obersalzbrunn i. Schl.

E
ruch verinnert aff
Veilchen

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undKlassenleiden.Gres- und
Steine- werden,Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenenFormender- elt,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenKatarerals eineAffectionen
desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzubeziehen.
BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco.

Brief- u
n
d

Telegrañ-Adresse:Kronencuelle Salzbrunn
GoldeneMedaille Weltausstellung Paris 1900.

N ELDE STES SA1S, CD - - -A FR - Ü v.

EWOFFSöFFF

herausgegebenenHausbibliothekliegenunszweiBüchervor,die,

in evangelischemGeistegehalten,Vorgängeausderdeutschen
Vergangenheitbehandeln.DerUntergangderschleswigschenInselNordstrand,dieimJahre1634einerSturmflutzumOpferfiel,
dientderErzählung„DerKirchherrvonWesterwohld“von
JohannesDosezumgeschichtlichenUntergrund.DieErzählung
berichtetpackendvondenKämpfen,dieeinehrenfesterPastormit
seinervonBöswilligenirregeleitetenGemeindezubestehenhat.Die
MißachtungseinerRatschlägeführtzuderKatastrophe,vorwelcher
derwackereMannmitdenSeinenbewahrtbleibt. – In der
ReformationszeitspieltdasEpos„Konrad“vonE.Rehburg.
DerHeldistderSohneinesRittersundentfliehtdemZwange
desKlosters.SeineIrrfahrtenbringenihn in Berührungenmit
denbedeutendstenVorkämpferndesneuenGlaubens.Mit einer
schönenSpracheverbindetsicheingeschickterAufbauderHand
lung.BeideBüchergebenguteZeit-undSittenbilder.– ZudenbesserenErzeugniffenderUnterhaltungslitteratur
gehörtderzweibändigeRoman„Ein Gottesmann“von
Marie Bernhard (Dresden,E. Pierson).Die Verfasserin
erzählteinepackendeFamiliengeschichte,diesich in derweltfernen
StilleeinesostpreußischenPfarrhausesabspielt.Zweigrund
verschiedeneWeltanschauungentretensichhiergegenüberundge
ratenmiteinanderin herbenKonflikt.DiestreitendenElemente

Ther-Meßner
wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl.getrunken,Probepackete60 u. 80 Pfg.

„STABIL

werdendurchdenglaubenseifrigenGutspfarrereinerseitsund
durchseineKinder,die in dieWeltziehen,umsichderKunstzu
widmen,andrerseitsverkörpert.DieFührungderFabel is

t

ge
schickt,dieTarstellunglebendig.– GeorgBüchmann,„GeflügelteWorte“,Zitatenschatz
desdeutschenVolkes.20,vermehrteundverbesserteAuflage.
Berlin,VerlagderHaude& SpenerschenBuchhandlung(F.Weid
ling).– ZudenwenigenWerkenunsererLiteratur,diesicheinesstetigen,vonJahr zuJahrwachsendenErfolgeserfreuenkönnen,
gehörenBüchmanns„GeflügelteWorte“,die in den36Jahren
seitihremerstenErscheinenheute in 20Auflagenund118000ExemplarenüberdenganzenErdballverbreitetsind.Auchdie
soebenerschieneneundvondemOberbibliothekaranderBerlinerKöniglichenBibliothekDr.Eduard Ippel bearbeitete20.AuflagedieseserstenundbestendeutschenZitatenbuchesstelltsichmit
ihrenzahlreichenVermehrungenundVerbesserungendesInhalts
wiejedeihrerVorgängerinnenals einfastneuesBuchdar,und
auchbeidieserAuflageist e

s

demHerausgebergelungen,den
ReizderbisherigenDarstellungzubewahren,so daßdasBuci
nichtnur alsNachschlagewerkzubenutzen,sondernmitGenuß
SeitefürSeitezu lesenist. Umvondenvielenneuhinzu-

gekommenen„GeflügeltenWorten“nureinigezunennen,seidar
aufhingewiesen,daßNietzscheebensowenigfehltmitdervon

ST“

iüber eine

- Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.–

DenbestenSchutzgegenkalteFüssebietenunstreitigmeine,
seitvielenJahrenmitgrösstemErfolgeingeführten,inwendigganz
mitPelzgefütterten,alsvorzüglicheFussbekleidunganerkannten

Pelzstiefel
hergestelltausLedereigenerGerbung

Hermann Gaiser Göppingen (Württ.)

Die deutsche Nähmaschinen-Industrie
NachneuestenErmittelungen produziertdie deutscheNähmaschinen-Industrie

Million
pro Jahr und beschäftigtrund15000Arbeiter. Das deutscheNähmaschinen
Fabrikat hat auf demWeltmarkt infolge einer vollendetenKonstruktion,
sorgfältigenJustierung und elegantenAusstattung dieKonkurrenz desAus
landesüberwundenund beherrschtdenMarkt auch in den Industriestaaten
deraltenWelt, wie England, Frankreich,Belgien, Schweiz,Oesterreich u

. j.w.

Trotz dieserUeberlegenheitder deutschenNähmaschinenwerden in Deutsch
land pro Jahr noch für 6 Millionen Mark fremdländischeNähmaschinen
vertrieben,eineThatsache,die bei der hohenLeistungsfähigkeitderdeutschen
Nähmaschinen-Industriesehrzu bedauern und nur auf die bei einemTeil
des deutschenPublikums leidernochbestehende,jedochgänzlich unberechtigte

und beschämendeVorliebe für fremdländischeErzeugnissezurückzuführenist.

Der unterzeichnete Verein,welchem nahezu alle deutschen
Nähmaschinenfabriken angehören, richtet die dringende

Bitte an das Oublikum, in feinem eigenen Intereffe
und im Intereffe der vaterländischen Industrie beim Ein
kauf der deutschen Nähmaschine den Vorzug zu geben.

ähmaschinen

(Jerein deutscher Nähmaschinenfabrikanten.

POLYPHON

n

MechanischeSchuh- und Lederfabrik.
Erstesv. litestesEtablissementdieserSpecialitéit.- Gaiser's Pelz-Stiefel erweisensichnamentlichaufReisenalsunentbehrlichundleistenbeiBlutarmut,Influenza,Katarrhen,Gicht,Rheumatismus,Fussleidenc ausgezeichneteDienste,
FüralleBerufsarten,dievielderKälte u

.

demUnwetterausgesetztsind,Aerzte.Offiziere,Reisende,Handelsleute,Fleischer,Bierbrauerac.)
istdiesesunübertrefflicheSchuhwerkganzbesonderszuempfehlen.-- Gaiser'sPelzstiefel,nichtvielteureralsgewöhnlichesSchuhwerk,sindzuhabenin denmeistenbesserenSchulgeschäften,
Wonichtvorrätig,teiltdieFabrikdienächsteBezugsquellemit.

DieMechanischeSchuh-u
.

LederfabrikvonHermannGaiserin Göppingen
fabriziert.Herren-,Damen-u

.

KinderschuhejederArt u
.
in allenLedersoGoodyearWelt-u
.Mackay-System)u
.übernimmtdieNeu-EinrichtungganzerSchuhgeschäftemitihremgediegFabrikatenpromptuzucoulantBedingung,

- BeimEinkaufbeachtemanobigeSchutzmarke.-

SelbstspielendeMusikwerks

20i. V.- ImDermatologischenVereinist„Aureol“alsaufwärts einzigzweckmässigundunschädlichan
lieferngegen erkannt.- Aureol- färbtjedeNuanceecht
Monats- -. F".SchwarzloseSöhne,Könil. Hod.
---- Berlin,Markgrafenstrasse29.
anen OriginalcartonMk3.–. ProbecartonMk 1

3M

6 Monate-Garantie,

B

Catalogegratisundfranko.-

a
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ihmgeschaffenenBedeutungdes„JenseitsvonGut undBöse“
befindlichen„Uebermenschen“,wieKaiserWilhelmII.mitseinem
Worte,daßdieWeltamEndedesneunzehntenJahrhunderts
unterdem„ZeichendesVerkehrs“stehe.Dieberühmten„gesunden
KnocheneineseinzigenpommerschenMusketiers“inBezugauf
ihredeutscheBewertungfür orientalischeVerwicklungenundder
„LuxusdereignenMeinung“,beidesBismarckschenUrsprunges,' inderSammlunggebuchtebensowiedesaltenkonservativenandratsvonMeyer-ArnswaldeköstlicherAusspruch,daßder
obersteGrundsatzderpreußischenVerwaltunglautet:„Es geht
auchso!“,unddesSozialdemokratenSaborimReichstagever
übtetiefsinnigeBemerkung:„Etwasgehtvor, manweißaber

nichtrecht,was.“KaiserWilhelmII. hatseitdemJahre1894
dieWidmungdes„Büchmann“angenommen.– In dieZeitdesKurfürstenJohannGeorgvonBranden
burgunddasBerlingegenAusgangdessechzehnten"n“versetztGregorSamarowdieLesermitseinemRoman„Die
Goldapotheke“(Breslau,Schottländer).In seinerbekannten
Art WahrheitundDichtungverschmelzend,bringtderAutor
romanhafteVorgängeinBeziehungzugeschichtlichenEreigniffen.
Im VordergrundederHandlungstehtderseinerzeitberühmte
MedikusThurneißer,dergroßenEinflußaufdenKurfürstenaus' schließlichaberseinenNeidernundWidersachernweichenmußte.

Mädler's PatentkOffer
patentiertinallenKultur-Staaten,übertreffenallesbisherDagewesenean:
Haltbarkeit, Eleganz und erstaunlicher Leichtigkeit.

NichtzuverwechselnmitRohr-oderRohrgeflecht-Koffern.

- - - - -- - ------ ----- ---- - -
– Im VerlagevonRosenbaum&Hartzu Berlinerschien
derzweiteTeil vonProfessorLeonhardMüllers „Badi
scherLandtagsgeschichte“.WährendderersteBanddieVor
eschichtedesmodernenbadischenStaatesgabunddaraufdieAnfängedeslandständischenLebensschilderte,hatderzweitedie
politischeGeschichtevon1820–1825,insbesonderedieLandtags
sessionenvon1820und1822/23zumGegenstande.Alle Vor
züge,diemandemerstenTeilenachrühmenkonnte,zeichnenauch
diesenaus:warmeVaterlandsliebe,tiefeGründlichkeit,seltener
Freimut,lebendigeSprache.
– „PraktischeBlumenzuchtund Blumenpflegeim
Zimmer“vonRobertBetten(VerlagvonTrowitzsch&Sohn

IOHSESär

LängeBreite

2Einsätzen,596

Verkaufslokale:LEIPZIG,
Petersstr.8.

Haarfärbekamm,

Jahrelangbrauchbar.Stück3Mark.
DiskreteZusendungi.Brief.(Cosm.-Lab.)
K. R. Hoffe rs, I er 1in ,

Nr.581.66cm,44cm,34cm, Nr.591.66cm,44cm,44cm,M.75.–.„ 582.76„ 48- 38„ „ 592.76„ 48„ 48„ , 85.–.„ 583.86- - 41- „ 593.86„ 52- 52- , 100.–.„ 584.96„ 52„ 44- „ 594.96„ 57„ 57„ , 120.–.„ 585.106„ 55„ 48- . „ 595.106„ 59„ 61„ , 140.–.„ 586.116„ 59„ 50- „ 596.116„ 61„ 66„ „ 160.–.
Nr.581-583,591und592sindmitje1Einsatz,584–586,593–595mitje

Zubeziehennur durchFabrikundVersandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
IllustrirtePreislistegratisundfranco.

Leipzigerstr.101/102.
Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.
HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897,

graue >: Pension,VillaMariaamoderrote FußedesMalagagegenNordenschützenHaare denSt.Antonberges,naheamMeeregeecht e“ GrundstückmitstaubfreiemGarten.blond, asKlimaMalagas is
t

daswärmstebraunod. Europasundverdanktseineaußerordent
schwarz lichenErfolgedergroßenGleichmäßigkeitfärbend. derTag-undNachttemperatur,diedauernVöllig | | | denAufenthaltimFreiengestattet.Mittel
uneid- LL / | temperaturdesWinters12,5C. Derdeutschelich ArztStabsarztDr.Brausewetterwohnt

Länge,Breite,HöhePreis

mit 3 Einsätzen.

BERLIN, HAMBURG,
Neuerwall84.

KöniglichSächsischeStaatsmedaille.
Süd-SpanienamMittelMalaga. ländischenMeere.Deutsche

vis-à-visderdeutschenPensionPaseo d
e

Sancha18.
U. von Perbandt,

verwendetnur

Dr. CDOlläen's
Backpulver à 10Pf,
weil es das beste ist.
EinetadelloseBüsteerzieltman
durchdie„PillulesOrientales“-

ad.Apoth.Ratié,5
,

PassageWerdeau,
Paris,ohneNachteilf. d

.

Gesund
heit in 2 Monaten.Preis„4.5.– p

.
- -

Flac.m.Notiz.Depots:InBerlin:Spandauerstr.77,poth.B.Hadrn.In

München:Sendlingerstr.13,Apoth.M.Emmel.

„Lehnig“Juchten
Handschuhe

dasedelsteFabrikatderHandschuhbranche,hochelegantimSchnitt,tadellosgesteppt,ausungemeinschmiegsamenLederindecenterJuchtenfarbeliefert
nurdirectanPrivate:
„Lehnig“Damen-Juchten-Hand
schuhemit 3 Druckknöpfen,

1 Paar4,75M., 3 Paar1350M.„Lehnig“Herren-Juchten-Hand
schuhemit 2 Druckknöpfen,

1 Paar475M, 3Paar1 M.eg.Nachnahmefrall.Spesen.'
MaxLehnig,Düsseldorf
Handschuh-Versandhaus.

das anerkannt beste Haarpflegemittel

der Gegenwart
vonfeinstemWohlgeruchundeminenterWirkung
zur ErfrischungundStärkungdesHaarbodens,
sowiezur ReinigungdesKopfhaares.

GUSTAVLOHSE :45/46,Jägerstr.
HOFLIEFERANTS.M.DESKAISERSUNDKÖNIOS

I. M.DERKAISERINUNDKONICIN
Käuflich in allenParfümerienundDrogerien,sowie
beiallenCoiffeurendesIn-undAuslandes.

Reichenbergerstrasse55. Malaga.VillaMaria-PaseodeSancha.z-/ U

T
" Fleißh-EXIT00d-Sl
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Ein Wort zur Abwehr.S

Liebig's Fleisch-Extract ist reine concen
trirteste Fleischbrühe nach Justus von Liebig aus bestem Ochsen
fleisch ohne fremden Zusatz hergestellt.

SU1010 ETT WriiT-"ZEIT,Maggi's wie andere, werden gar
nicht aus Fleisch bereitet, sind vielmehr nichts als ein gewürzter viel
Kochsalz enthaltender Pflanzen-Absud.

Die Versuche, Suppenwürzen neben oder selbst über Fleich-Extract

zu stellen, sind daher vollständig widersinnig.

Compagnie Liebig.

EINWü7"



Nr. Z Band 85Ueber Land und Neer.

in Frankfurta.Oder).DerVerfasserhat einweitverbreitetes
Buch„UnsereBlumenamFenster“gänzlichumgearbeitetundihm
aucheinenneuenTitelgegeben,weilderaltemißverstandenwurde.
WiegründlichdieNeugestaltungist, läßt sichschondarauser
kennen,daßaus115Abbildungen240gewordensind.Aberauch
in seinerEinteilungistdasBuchgänzlichumgeändertundinhalt
licherweitertworden.SehrpraktischteiltderAutorjetztdie
Pflanzen,derenPflegeerbeschreibt,in solcheein,dieimWinter
imWohnzimmer,immäßigwarmenZimmerundimkaltenZimmer
ehaltenwerdenkönnenundsollen.Dadurchbewahrterden
BlumenfreundvorMißgriffenin derAuswahlderPflanzen,die
erpflegenwill. DieZahlderPflanzen,derenKulturundPflege
beschriebenwird,isterheblichvermehrt.GuteRegistermachen
dasNachschlagenleicht.– Otto' Geographisch-statistischeTabellen
für 1900, herausgegebenvonProfessorFr. v. Juraschek
(Frankfurta.M. HeinrichKeller).Dieseschonin 49.Auflagen
verbreitetenTabellenenthaltenin faßlicherZusammenstellungein
überausreichesstatistischesMaterialüberBevölkerung,Verfassung,
Finanzen,Heerwesen,Flotte,HandelundVerkehrswesenundso
weitereinesjedenLandesderErde;besonderenWerterlangen
sieaußerdemauchdurchihrevergleichendenAngabenderGeldwährung,desGewichtesundMaßesallerStaatenundRedu
zierungderselbenin bekannteGrößen.In demneuenJahrgang
sindauchdieVeränderungenberücksichtigt,diederKolonialbesitz
desDeutschenReiches,sowiederVereinigtenStaatenvonAmerika
in neuesterZeit erfahrenhat.GanzneuisteineTabelleder
WeltproduktionvonWeizen,Roggen,Gerste,Hafer,Maisunddes
WelthandelsmitGetreideundMehl,fernerwurdeeineTabelleder
LebensmittelpreiseinDeutschland,EnglandundAmerikaeingefügt.
FürdengegenwärtigenZeitpunkt,in demesinfolgedergroßen

si
e

verstehenwill,unabweislichist,sichüberdieMachtverhältniffe
undMachtmitteldereinzelnenStaaten,Ausdehnung,Bevölkerungs
zahl,Heeresstärke,Marine,Finanzenund so weiterzuunterrichten,
sindHübnersTabellenvonganzbesonderemWerte,da si

e

über
diesallesinübeichtlicherund

zuverlässigerWeiseAuskunftgeben.–Zeichenschule,AnleitungzumSelbstunterricht,miteiner
SammlungvonVorlagenfürAnfängerund80Jllustrationenvon
G.Conz,ProfessoramK.Katharinenstiftin Stuttgart(Ravensburg,OttoMaier).DasWerkisteinRatgeberfür solche,die
dasZeichnenals wichtigenTeil derallgemeinenBildungzuer
lernenwünschen,dabeiabernicht in derLagesind,ihreStudien
unterderLeitungeineserfahrenen,künstlerischgebildetenLehrers
betreibenzukönnen.Als ZieldieserStudienbetrachtetderVer
fafferdasZeichnennachderNatur,dasheißtnachirgendwelchenkörperhaftenGegenständen.Er lehrtin klarerundanschaulicher
WeisedieMittelundWege,welchedemSchüler,deraufSelbst
unterrichtangewiesenist, seineAufgabeerleichternkönnen.Ein
wohldurchdachterStudienplan,'' nudpraktischeAnweisungen,diedas eingehendeVerständnisfür dieBedürfnisse
desLernendenzeigen,sowiediegroßeZahlderdamitverbundenen
Illustrationensindgeeignet,wennauchnichtjedeSchwierigkeit

zu beseitigen,dochjeden,derLustzurSachebesitzt,zueinembe
friedigendenResultatezu führen.Von Anfangan wirdder
SchülerzumNachdenkenangehalten.Auf denspäterenStufen
trittimmermehrdasreinTechnischezurückgegenüberderAus
bildungeinergutenAuffassung.Der' verstehtes vortrefflich,denSchüleraufeineaufmerksame
'',

hin
zuweisenundihmzuzeigen,wie e

r

seinAugeimrichtigenSehen
zu übenhat.SehrvieltragenauchdiezahlreichenIllustrationen

zumVerständnisdesTextesbei; si
e

sindzugleichgeeignet,dem
Schüler,ohneihnzueinerbestimmtenManierzuverleiten,das

dieFehler, in welchediemeistenzu verfallengeneigtsind,an
schaulichzu machen.Als VorlagenzumAbzeichnensinddenAn
fängerndie48 Vorlagetafelnganzbesondersinstruktiv.Die
Fen" dientsomitvorzüglichzumSelbstunterrichtfüraien,sowohlfür Anfängerals für solche,die sichmangels
einestüchtigenkünstlerischenFachlehrersselbstweiterbildenwollen.–Briefe vonCarl Maria vonWeber an HinrichLichtenstein,herausgegebenvonErnstRudorff (Braunschweig,
GeorgeWestermann).Diesehochinteressanten,für jedenMusik
forscherundMusikfreundwertvollenBriefedesKomponistendes
„Freischütz“sindausdemNachlaßderFrauPastorMarieHoff
meister,geb.Lichtenstein,beiderenTaufeam18.Mai 1817 ril
MariavonWeberGevattergestandenhatte, in denBesitzdes#" übergegangen.Sie werdenunverkürztundunterBeibehaltungderursprünglichenOrthographiewiedergegeben,unterHinzufügungbildlichenSchmuckes,dersichdemInhaltderBriefe
anschließt.DerAdressatderBriefe,derhervorragendeNatur
forscherundbegeisterteMusikliebhaberHinrichLichtenstein,warder
vertrautesteFreundWebers;beideMännerwarenbeidesletzteren
AufenthaltinBerlin,1812,in naheBeziehungenzueinandergetreten,
undLichtensteinhattedemFreundedenKreisdermusikalischbe
deutsamenPersönlichkeitenerschloffen,dessenMittelpunkte

r

selber
war. DiesemKreisegehörendieMännerundFrauenan, von .

denenin WebersBriefendieRedeist.LichtensteinsbesteLebens
jahrewarendurchleuchtetvonderFreundschaftzwischenihmundWeber,undwiesehr e

r

dieseFreundschaftalseinunvergleichliches
GeschenkdesSchicksalsempfand,davon' er in eignenWortenZeugnis.Er hatdiehandschriftlichenBriefedesFreundesmit
andernaufihnbezüglichenschriftlichenundgedrucktenDokumentenzusammengestelltunddieserSammlungeineEinleitungvoraus-

geschickt,welchedieEntwicklungseinesVerhältnisseszuWeber
schildert.Weltereigniffefürjeden,derdenpolitischenVorgängenfolgenund Wesentlicheeinerguten,dasheißtnaturgemäßenTechnik,sowie

r

= Neue Erscheinungen aus dem Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Geschichte der Kunst Weltgeschichte. Urgeschichte der Kultur.
aller Zeiten und Völker. HerausgegebenvonDr.Hans F. Helmolt. VonDr.HeinrichSchurtz.

Mit42Kart d 180Tafelnin Farbendruck,Holzschnittetc.VonGeh.HofratProf.Dr.KarlWoermann, 1.-- A1TLGI U111 TDCI1CITU Z

Mitetwa420AbbildungenimTextund22Tafeln in Farben- - 8 Bändein Halbledergebundenzuje10Mark. -

Mitetwa1300AbbildungenimTextund120Tafeln in Farben- druck,HolzschnittundTonätzungund 1 Karte.
druck,HolzschnittundTonätzung. In Halbledergebunden17Mark.

3 Bände, in Halbledergebunden,zu je 17Mark.

ZumerstenMalebeieiner„Weltgeschichte“istdasnichtmehrgenügendeSchema„Altertum–Mittelalter–Neuzeit“zielbewusstaufgegebenundanseineStelleeineAnordnungnachethnogeographischenGesichtspunkten(Bd. I:Amerika,II:OzeanienundOstasien,III:West
asienundAfrika,IV:Süd-,V:Ost-,VI:Mittel-,VII u

.
VIII:Westeuropa)strengdurchgeführtworden.Wie in glänzendenBesprechungenaner

kanntwordenist,wiedasErscheineneinerenglischenundeinerrus
sischenÜbersetzungschlagendbeweist,lautetdasUrteilüberunser
Werkallgemeindahin:„Dieerstewirkliche„Weltgeschichte“.“ErschienensindbisherBandI, IVundVIIsowieBandIII,ersteHälfte.

Deutsches Volkstum.
HerausgegebenvonProfessorDr.HansMeyer.

Mit30Tafeln in Farbendruck,Holzschnittund
Kupferätzung.

In Halbledergebunden15Mark.

DerbekannteVerfasserführtdenLeserbisaufdieUranfänge
allerZweigedessenzurück,waswiralsGanzesmitdemNamen
„Kultur“bezeichnen,aufdieAnfängederWirtschaftebensowohlwie
aufdiederGesellschaft,aufdiedermateriellenunddergeistigen
Kultur. In seinerleitendenStellunganeinemethnographischenMu
seumwar e

r ganzbesondersberufen,einesolcheAufgabezulösen.

DerVerfasserhat e
s

sichzurAufgabegemacht,dieKunstgeschichte
umihrerselbstwillendarzustellen,nichtimDiensteeinesSystems,
dasentwickelungsgeschichtlicheMomentzubetonenunddieKunstder
Ur-undNaturvölkerzumerstenMalezusammenhängendzubehandeln.
DieFormderDarstellungistgeschmackvollunddurchauspopulär.

Meyers

Historisch-Geograph. Kalender
auf das Jahr 1901.

Als Abreisskalendereingerichtet.
Mitmehrals500Landschafts-undStädteansich
ten,historischenPorträtsundWappenbildernetc.

Preig:2 Mark,

Meyers Klassiker-Ausgaben.
GediegeneAusstattung.– Eleganter Einband.– Unübertroffene Korrektheit.

Hebbel,
"Ludwig,"

Novalis, Fouqué."Platen,“
Rückert,"
Schiller,''
Tieck,''

Als=XX.Band:=(mitmehrals700Abbildungen,KartenundPlänenimTextund
auf58Illustrationstafeln)erschiensoebenin Halbledergeb.zumPreisvon10Markdas

Zweite Jahres-Supplement

Meyers Konversations-Lexikon.
VermögeihrereigenartigenEinrichtung,AusstattungundBearbeitungentsprechen

dieMeyerschenJahres-SupplementevollkommenderBestimmung,das in fünfterAuflageabgeschlosseneHauptwerkin allenTeilenbisaufdieunmittelbareGegenwartfort
zuführen.MeyersKonversations-Lexikonwirdsomitauchweiterhindas
vollständigste und neueste Konversations-Lexikon
sein.MitderarchivalischenAufstapelung,peinlichstenSichtungundklarenAnordnung
desvielseitigenStoffesistaberauchzugleicheineumfassende,wertvolle

= Encyklopädie des Jahres=
geschaffenwordenfüralle,welcheüberdietreibendenKräfteundStrömungeneinklares
Urteilgewinnen,sichüberdieFortschritteaufallenGebieteneingehendunterrichtenwollen.

- herausgeg.vonJ.Dohmke.Arnim, 1 Bandin Lwd.geb.2Mk.

Brentano,''Bürger,"Herder,"
Geschichte der Französ. Litteratur Chamisso,“: Hoffmann,“- hrsg.v

.
R
.

Dietze. - herausg.vonHeinr.Kurz.
VonProf.Dr.Herm.SuchierundProf.Dr.A. Birch-Hirschfeld. Eichendorff," Kleist,'',''

- - - - hrsg.vonA.Schullerus.- - herausgeg.v
.

H.Zimmer.
Mit143Abbildungenim Text, 2

3

Tafeln in Farbendruck,HolzschnittundKupferätzungGellert, 1 Bandin Lwd.geb.2Mk. Körner, ''
und12Faksimile-Beilagen.– In Halbledergebunden16Mark.
- h .v.Heinr.Kurz. h - L.Fränkel.MitdiesemWerkehatunsreSammlungdieBehandlun Goethe,'' Lenau,'## |Uhland,"1"

herausgeg,v.M.Mendheim. s hrsg.vonF.Bornmüller. - herausg.v.G.L.Klee.Hauff, 3ä # Lwd.geb.6Mk. Lessing, 5Bde.inLwd.geb.12Mk.Wieland, 4' Leinw.8Mk.
3YedemKlassikeristeinBildnis in KupferstichoderHeliogravüresowieeinFaksimilebeigegeben.

- herausgeg.vonE.Elster.Heine, 7Bde.inLeinw.geb.16Mk.

derLitteraturallervieraufkultu- herausgegebenv
.

C.Hepp.
ralemGebieteführendenNationenzumAbschlussgebracht;Deutschlands,Englands,
FrankreichsundItalienslitterarischeEntwickelungkannderLeserunsrervierBücherjetzt
imZusammenhangüberblicken.WirglaubendemPublikumin SuchiersundBirch-Hirschfelds
„Geschichtederfä Litteratur“einWerkzubieten,dasalleberechtigtenAnforderungengründlicherWissenschaft,desgutenGeschmacksunddermodernenTechnikbefriedigt.

= Unsern illustrierten Weihnachtskatalog versenden wir auf Verlangen überallhin kostenfrei. =
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as ich als
Kind erlebt.

$ Mit BildniffenundBrieffaksimiles.
Cony SchumacherElegantgebunden. tt

.

5.– Uon

Z

Von derselbenVerfasserin erschienfrüher in unseremVerlage:

Z
|

Vom Schulmädel bis zur Grossmutter.

Soebenist erschienen: NEU!
TonySchumacher,dieGroßnichteJustinusKerners,vondem si

e

manchreizendenochnicht
bekanntekleineZügezuerzählenweiß,trittdiesmalmiteinemgrößerenWerkeandieOeffentlichkeit.
InderihreigenengemütvollenWeiseberichtetdiebeliebteVerfasserinteilsüberdieErlebnisseeinzelnerGlieder
ihrerFamilie in bürgerlichen,militärischen,diplomatischenundHofbeziehungen,teilsüberihreigenesLeben:
schlichte,einfacheEreigniffe,diesichaufLudwigsburgerBodenvonMittedesJahrhunderts a

n

abspielen–dieeinstigeGeselligkeitmitihrerEinfachheitundihrenOriginalen,Schul-undErziehungs
geschichtenundvorallemdiemilitärischenVerhältnissevordemJahre1870.–Chronikähnlich– Briefe,
Tagebuchfragmente,UeberliefertesundErlebtes– aneinandergereiht,ist dasWerkgewissermaßenals
FortsetzungvonKernersBilderbuchausmeinerKnabenzeitzu betrachtenundeignetsicheines
vielgestaltigen,wertvollenInhaltswegenzu

einem Familienbuch im besten Sinne des UJOrtes.

-
S
--

§
>
>

$

DiewunderhübschenPlaudereienschildernmitherzigemHumorSchulmädelundBackfisch,Liebes
NS- - undBrautleben,EhelustundEheleidundführenschließlichauch in desLebens.Abendröte,in Groß- -

W 3 Huflage - PlaudereienvonTonySchumacher.muttersStübchen.Ein BüchleinvollSchalkheitundInnigkeit,vollErnstundPoesie. -

Z

- - - - - - - - - - - In Leinwandgeb.…h.4.– In Seidegeb.… ht
.

5.– DerBazar,Berlin.T"- - -

--
- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
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Grubenbetrieb,und zwar das ganzeJahr hindurch, voraus, nämlichFreiheit auf und - E- -

-ohenager an -------- günstig. Dagegenmachendie Hafenverhältnissees sein gestrengerWächter der -- - - -

- ineiner ' insbesonde
nötig, daß -" durchVermittlung von stelltsichihm in denWeg, eine Late- - z: - --------- F"- Leichtern ' und die Bollwerke, die zu W

e
r

d
ie

Stirn d
e
s

Rad- wenigstens-
aufweist, h

a
t ' ' ä ladungszweckenzu errichtensind,müssenjedenWinter einersolchennichtbestraft:keineBremie-i ------ zum a
ch ' U- wiederweggenommenwerden, d
a

si
e

sonstdurchdas - und o
ft

siehtman auchRäder ohne
-lingel-

------- -Fä '- F ' Eis zerstörtwerdenwürden. Indessenverursachtdies wehedemUnglücklichen,der eine länge- - chüttet -

------- --------- ä i e
-

beraten ' ' eineallzu großenKosten.Die in Redestehendenehmenwollte, e
r

würde so von Staub- F Bei
nun allenErnstes e

s '- F steht.Man " will nun im nächstenFrühjahr ein größeres werden, daß er nach seiner Rückkehr für E-- - - - - - - F ber E" ein b Schiff nachSpitzbergenendenund denBergwerks- ' hätte. Es gibt nur einigeausgesuchte - - - -

- - ä. FP- is o
h " betrieb mit einerArbeitsstätte von Mann auf d
ie

si
ch

einigermaßenzum Radfahren.- - -

beit über die '' ' - nehmenlassen. Es soll darauf eineüberwinterung Barcelona existierten-bereits '- - -

ohlenflöze, bis ' 19- F- "" stattfinden, so daß alsoununterbrochenerBetrieb vor aber nachkurzenBestehenwieder - -

--------- z- F
- - ' "ä" ic
h

gehenwürde. Ueberwinterungenauf Spitzbergen ebendas Interesse b
e
i

dem Spanie- - - -

aunlichenKohl b
e
r g ' - kommenübrigensneuerdingsimmermehr in Auf- Unternehmen bei ihm heißt Sonntag- - - ic
hä E
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u
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e
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i
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t

man Arbeiterwohnungenerrichtetund diesemit angel a
n Begeisterungfür diesenSport ie amerscheinen weiter u
m

das Denkmal nicht ge-
roviant und Gerätenversehen.Das Expeditions- wenigenRadfahrer,dieman sieht,sindentwederAus- kümmert zu haben,denn e

s

soll egennwärtig in
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s gar nicht,wenn je ein- Vorsichtsmaßregeln e
in

Zusammenbruch zu befürchten -F Richtunggehend,' ich über der mal eineauf derDurchreise sich radelndaufhält,wird is
t.
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seit der Auf-
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-alleF ' und vor

Der Kaiser von Japan

Der Kaiser '' von Japan, der am3.November ein 48. Lebensjahrvollendete,hat es
währendeiner Regierungverstanden,seinLand der
westlichenKultur so nahe zu bringen, daß heute
japanischeTruppen neben denen der zivilisierten
Staaten in China um dieseKultur kämpfen. Der"FF" giebtdieseThatsacheVeranlassung,einenRückblickauf d

ie RegierungszeitdesHerrschers

zu werfen. Als Mutsu-Hito im Jahre 1867seinem
Vater auf demThrone folgte, sah e

s
im Landeböse

aus. Die Unzufriedenheitmit den Schogunen,den

In abernder geistlichenGewalt, die # hon seit
Jahrhunderten in Händenhielten,hattesich' derBevölkerungmitgeteiltundwar zumoffenen
Ausbruchgekommen,als im 1862die Eing
Länder, durchdie Ermordung ihres Landsmannes
Richardsonaufs äußerteerbittert,mit einer starken
Flotte a

n

der Küste erschienen, dieDurchfahrt
durchdie MeerengevonSchimonosekierzwangenund
die a

n

dieserMeerstraßegelegenenFestungswerkedurch
Waffengewaltzerstörten.Unaufhörlichschürtendie
Kluge(Hofadel)und die Samurai (erblicheSoldaten
undBeamte)und lenktendie Blicke desVolkesauf
denMikado als auf denwillkommenenHelfer in d

e
r

Rot. Als solchererwies si
ch

dann auch in der That
Mutsu-Hito, wennauchzunächstnichtganzso,wiesich
ihn d

ie

mit allenstaatlichenEinrichtungenunzufriedenen

F" gedachtund gewünschthatten. Sie namentic
h

hattensichderbestimmtenHoffnunghingegeben,
derKaiserwerdean der' desLandesgegene

n Dingendiemit
en,England,FrankreichundAmerika

Handelsverträgelösen. Aber dasGegenteiltrat ein
der jungeMonarch bestätigtebedingungslosdie für
beideTeile vorteilhaftenVerträge in galt es, die
mit dieserEntwicklungder DingeUnzufriedenenmit

astallen

hätte e
r

schaltenund walten können, wie e
s

eine
Vorfahrenschon600 Jahre vor Christo gethan. Das
ihm die Verfassungunter solchenUmstän e

in

weit
gehendeundselbständigeRechtehat einräumenmüssen
kannnichtauffallenderscheinen,undwenn e

in Herrliche

in allenDingen so weiseMaß hält, wie der Kaiser
Mutsu-Hito e

s

seitseinemRegierungsantritt gethan
und zudemauf fast allen Gebietendes staatlichen
Lebens in kurzerZeit so viel erreichthat wie e

r

b
e
i

derReorganisationder Armee, der Neuordnungdes
Schul- und Bildungswesens,und so viel gethanhat

fü
r

d
ie Landwirtschaft,für Handel und Gewerbe, fü
r

Verkehrseinrichtungen,dannkannman e
s

verständlich
finden,daß ihm auchdie Macht in die Hände gelegt
wurde, selbständigüber Krieg und Frieden zu ent
scheidenund Verträge und Abmachungennach ur
eigenstemErmessenabzuschließen.Unter solchenUm
tänden spielt freilich das Parlament eine weit
untergeordnetereRolle, als e

s

in den meisteneuro
päischenStaaten der Fall ist. Es hat zwar vollen
Einfluß aufdieGesetzgebung,aberfeineMachtbefugnis

in Bezug auf den Staatshaushalt is
t

nur gering
dennderMrtikel67 derF ichertder kaiser
ichenMachtein„eisernesBudget“,das sechsSiebente
aller staatlichenAusgabenF Es heißt in diesemArtikelwörtlich: „Alle einmalfestgesetztenAusgaben
dievon der' aufBefugnissebegründetsind,d

ie

demKaiserzustehen,fernersolcheAusgaben - die

als WirkungeneinesGesetzeserscheinen,oder solche
die gesetzlichenVerpflichtungender Regierung ent
springen,könnenohne Zustimmungder Regierung

F verworfenoder gekürztwerden.“ Gegen dieseSelbständigkeitder kaiserlichenF überdas'' sich in jüngsterZeit die Angriffe derGegnerderRegierungFä gerichtet, sie sindaber immer
siegreichabgewiesenworden, so daß man derBehaup
tungderMehrheit,derKaiser' einenRechtenniemalsMißbrauchgetrieben,glauben muß

Deutsche Wertags-Run statt in Stuttgart

Illustrierte Klassiker in Pracht-Ausgaben,

deutscherKünstler
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e
in
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a
ls

dieseschöne,mitdenherrlichstenIllustrationenvonMeisterhandgezierteAus

hatte weite
Will322Holzschnitt-lintationenn

a
ch
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.
a
.

Mit830 Holzschnitt-UlustrationennachBriginalen

vonSir John Gilbert
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DietrefflicheUebersetzunggehtHand in Handmiteinerganzerquisiten

SchönheitderIllustrationen,wie si
e

nur d
ie

MeisterhandeinesSir JohnGilbert

festerHand zu züchtigen,nachdemihm dies in kurzer
Zeit gelungenwar, und e

r

sichvölligHerr desLandes
fühlte, begann e

r

sofort gemeinschaftlichmit seinen
treuenRatgeberneinevölligeUmgestaltungderpoliti
ichenund “ Verhältnisseauf Grund der euro
päischenStaatenverfassunganzubahnen. Besonders
guteDienste' ihmhierbeider auchgegenwärtigdieStaatsgeschäfteleitendeMarquis Ito, derbereits
zweimalEuropa bereisthatteund in ernsten,jahre
langenStudien die Grundlagen “ hatte, diee

r

seinemkaiserlichenHerrn als Richtschnurfür den
Aufbau einer eignenVerfassungempfehlendurfteF" wurdenalle RechtederbevorzugtenAdelsaffeabgeschafftunddieserfür denVerlustan Grund
eigentumzunächstJahresrentenund späterStaatsF zugebilligt,diedemStaateallein800Millionenarkkosteten.DerBauerdagegen,bisherderHörige
einesGrundherrn,wurdeein freierMann und erb
icherGrundbesitzer,und ebensowurdendie scharfen
Kastenunterschiede,die die Volksklaffenschroffvon
einandertrennten,vollkommenbeseitigt.Selbstverständ
ich konntesichdieserUebergangaus einemvöllig
verwahrlostenStaatswesen zu einemfesten,einheitlichen
Gefügenicht auf einmalvollziehen,und achtJahre
vergingen,bis derKaiser im Jahre 1889die neue
Verfaffun
war das Volk durchzeitgemäßeGesetzeauf d

ie

Neu
ordnungderDinge rät vorbereitetwordenund
attesichdarangewöhnt,Zuchtund Ordnung, Ge
orsamund Gerechtigkeitals die Grundlagenjeder
taatlichenEinrichtunganzuerkennen.Die japanische
ationkann diesemHerrschernichtdankbargenug
ein für eineVerfassung, d

ie
seinemeigensten '

Willen entsprungen is
t

unddie lediglichauf derLiebe
und Anhänglichkeit zu seinemVolke beruht.Als selb' unumschränkterHerrscherkonnte er durcheinegesetzlicheBestimmung zu einemsolchenSchritt
gezwungenwerden,und, Herr überLebenund Tod,

verkündenkonnte der Zwischenzeit

-
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Syder a cordis. - -
Ein Roman aus Friaul.

(Fortsetzung.) von Otto von Leitgeb.

ittenauf der Brückehatte sichwie auf einenZauberschlagein
freierPlatz geöffnet.Dort stand,hochaufgerichtet,dengezückten

DegenüberseinemKopfe schwingend,vondemim Gedrängedas Barett
herabgerissenworden,einEinzelnerund erhobin diesemAugenblickever
blüfftenStillstandes drohendund laut schallendseineStimme gegen

die verblendeteMenge. Es war Piero Strozzi.
Weithin und gebieterisch,als rufe er im Felde Truppen eherne

Befehlezu, klangenseineWorte.
„Zurück! Haltet ein, ihr tollenWüteriche! Der euchfrevelhaft

aus der Luft angegriffenhat, is
t

schon in Gewahrsam. Die Häscher
desZehnerrats stehenda. Wer nicht weicht, soll für Blutvergießen

einstehen.Zurück, sageich,zurück!“-

So flammteneineAugen, und so einschüchterndeEntschlossenheit
lag in seinerHaltung, daß die Wilden wirklich schwankten.Aber e

s

mochtenur für einenAugenblicksein,und die übermächtigeMenge den
Mutigen in sichzerdrücken.
Reneafaßte,ohneden brennendenBlick von derGestaltdort z

u

lösen,mit krampfenderHand um FrancescosArm.
„Er is

t

allein!“ stieß si
e

atemloshervor; „nochkeinerregt sich!
Geht, springtihm bei!“
„Ihr meint?“ rief Francescohastigund ratlos.
Ein paar Sekundenverrannen.
Da hattesichdieSchar derWächterbesonnenunddenAugenblick

derStille benutzt. Man sah, wie si
e

die Unschlüssigenauseinander,

fort von derBrücke,zurück in dieGassendrängten. Die Brückewurde
frei. Und nun erhob sichneuerdingseineWelle von Stimmen, ein
einzigerJubel- und Beifallruf des angstbefreitenVolkes.
„Strozzi! Strozzi!“
Unwissend,was inmittendes DrängensArges mochtegeschehen

sein, machten si
e

ihremHerzenLuft. AlessandroContarini gebotden
Bläsern, alle ihre Kraft zu sammeln.Im betäubendenHörnerschalle
und immersicherneuerndenZurufen löstesichlangsamdieVerwirrung.

Der FischerköniggebotraschdesFestesEnde. Nun bahntensich,scheu
vorübergelassen,überalldie Wächterdes ZehnerratesdenWeg durch
dieMenge und gebotendemVolke, sich z

u entfernen.In aller Eile
schleppteman, unter demSchutzedes Lärmensund Gehens,die Ver
wundetenvomPlatze. Und so raschwar das Gemüt des Volkes z

u

frischerLaunegestimmt,daß sichum ein dahinziehendesHäuflein jetzt

schonneueHeiterkeitentzündenwollte,veranlaßtdurcheineteils schmerz
liche, teils lächerlicheGruppe. Unter den im KampfeVerletztenhatte
man auchMomi Campofrin, den langenGondolier des Prokurators,
hervorgezogen.Ein Arm hing ihm gebrochenam Leib, und kaum
vermochtesichderBrave auf den elendzerschundenenGliedernaufrecht
zuerhalten. Zwei Kameradenstütztenden kleinmütigSchweigsamen,

um ihn wegzubringen.Ein rüstigesFrauenzimmeraber, das den
Wackern a
n

diesemUnglücksnachmittage,solange e
s

nur gegangen,

nicht aus denAugen verlorenhatte, stürztejetzt herbeiund bettelte
1001(Bd.85).
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herzbewegend,daß solcherLiebesdienstihr überlaffenwerde. Da er
muntertesichMomi und wurde schamrot.Ja, er vergaßsichsogar
so weit, gar unliebsameRedensartenzu gebrauchen,umdemSpotte

zu entgehen,daß ein heulendesWeibsbild ihn wieeingeprügeltesBüb
chenbeiseiteführen sollte! JedochMarthe Finks christlichesHerz war
erhabenüber solcheLieblosigkeit.Und da si

e

schonnichtandershelfen
sollte,schob si

e
ihn änftiglichim Rückenweiter, solcherweisedenTrans

port zu erleichternund zu beschleunigen.So also, mit einerkleinen
Gefolgschaftlachenderund witzelnderZuschauer,die den verwundeten
Krieger in einerOhnmachtfast zumBersten brachten,entferntesich
dasHäuflein über den raschsichleerendenPlatz.

Einige Zeit nachdiesenEreigniffentraf Piero Strozzi im Hause
GuillaumePelliciers auf der Treppe mit zwei Besuchernzusammen,

diedenGesandtendes Königs soebenverlassenhatten. Der einevon
ihnen schrittnach eiligemGruße weiter, der andre blieb stehenund
machtedemjungenFeldoberstenmit angelegentlicherAuszeichnungseine
Reverenz.
„Ich werdediesenTag glücklichpreisen,edlerHerr, daß e

r

mich
nach so langer Zeit wieder Euer Angesichterblickenläßt! Zu viele
Monate sind e

s

dochwohl her, daß mir solcheAuszeichnungnicht
widerfahren. Und doch hätte ich vielleichtein bescheidenesAnrecht,
solcheshäufiger zu wünschen,nachdemder allerchristlichsteKönig, der
sichEurer Diensteberühmendarf, mich, wie Ihr wisset, einerfort
gesetztenHuld für würdig erachtet.Soeben habeichdies neuerdings
aus demMunde des gnädigenMonsignore, unsersHerrn Pellicier,
vernommen.Gestattet,ich sehewohl, Ihr seidpressiert– ich wollte
nichtsanders, als Euch meineherzenswarme,beständigeVerehrung
ausdrücken. . . Und da ich nicht so flink im SchreibenschönerBriefe
bin, wie der ausgezeichneteAretino, so durfteichmir dieseGelegenheit

nichtentfahrenlaffen, Euchmit lebendigerRede solches zu sagen.Nein,

ic
h

halte Euch gewiß nicht längerauf! Erlaubet mir nur nochdie
Bitte, daß Ihr in WohlgewogenheitmeinarmseligesDaseinnichtver
geffet, solltesicheinmalder Anlaß bieten, wo Ihr auf irgend einem
WegeunsermallerdurchlauchtigstenHerrn undKönige bemerkenkönntet,

daß e
r

a
n

mir einen seinergetreuestenKnechtebesitzt.Den illustren
MonsignorefindetIhr in einemArbeitszimmer.Meffer Strozzi, mein
gnädigerHerr– somitgrüß' ich Euch ehrerbietigt!“
Strozzi aberwar in verdrießlicherLaune.
Er runzeltedie Brauen, als er die Treppe weiter hinanschritt.
„ElenderSchwätzer!“murmelte e

r unmutig.

Und nachkurzerBegrüßung richtete e
r

oben sogleichdie Frage

a
n

denGesandten:
„Wie is

t

dies, Monsignor?– Wenn ich nicht irre, hat die
Republik ein strengegehandhabtesGesetz,wonachdie Beamtender
Kollegiennichtmit GesandtenfremderStaaten in Verkehr zu stehen
hätten? War das nichtjener Rat Cavazza, Sekretärder Zehn, der
ebenEure Treppe hinabgegangenist?“
Der Prälat nicktegelaffen.
„Gesetze,meingeehrterjugendlicherFreund, find, wir Ihr wißt,

geschaffen,um verdreht zu werden! Ja, es war der Rat Nicoló
Cavazza.– Ihr aber sprechetals Soldat. Wie fände es indessen
umdie verwobene, in zarten, unsichtbarenFäden schwebendeStaats
kunst,wenndarin alles so einfachund klarwäre, als beiEuchBefehlen
undGehorchen?– Im übrigen ist es CavazzasSache, sichmit den
GesetzeneinesLandes abzufinden,wie e

r

kann. So viel über das
eine.– HättetIhr mehrgefragt,ichwürde es vielleichträtlichfinden,
überdies und jenesmehr zu sagen.“

„Nein!“ rief Strozzi lebhaft. „Verschonetmich, wenn's nicht
etwa meinDienst erfordert!– O, Ihr wißt nicht, wie oft ich froh
bin im Herzen, daß ichdie Kreuz- und Winkelzügealles dessen,was
man Staatskunst nennt, nicht kenne!Wenn ich mir denke,daß ein
lautererGeist, statt in der Glut von Wagen und offenemHandeln,

auf dunkeln.Wegenschleichenmuß, in kleinenBrockeneineWissenschaft
ergänzen,dann bei ängstlichabgesperrtenThüren denBettel sichten,
aus Abfall Gold zu kochenwie einAlchimist; verschlagenaufgespürte

Kundschaftfieberndprüfen . . . Und schließlich,wenn die Saat reift,
hat e

r

im innerstenHerzendoch nichtsandres, als zu wissen,daß
seinVerdienst aus Lüge, Kauf, Verrat und Treubruchzusammen
gestoppelt–“
„Gemach,Strozzi, gemach!“verwiesPellicier und blicktemit

wohlwollenderStrenge auf denjungenMann. „Ich möchteder letzte
sein,der ein lauteresHerz mit Zweideutigkeitvergiftenwollte.Wohlan,

Ihr hattetzwar Macchiavell in Euerm Vaterlande . . . Doch laffen
wir den Gegenstand;mir ist im Augenblickenichtdarum. Bedenket
nur: um was schlügetIhr Schlachten,was machtetIhr mit Euern
Siegen, wenn wir die eroberteSaat nicht zu verwertenwüßten?–
Was machtEuch so verstimmt? Ich sah es gleich,Ihr seidbewegten

Gemüts. Ist Euch Unangenehmeswiderfahren? Lastendie Erinne
rungenwieder zu schwerauf EuermHerzen? Genügt Euch Venedig
nichtmehr?– Und dochbewegtIhr Euch im anmutigstenFreundes
kreie,genießetAchtung,Frieden–“
„Frieden?!“ rief Strozzi beinaheheftig. Er sprangvom Stuhle

auf und durchmaßdas Zimmer. Ruhiger fuhr e
r

nacheinemWeilchen
fort: „Oder ja– Frieden! Und das ist es eben!“
„Es nütztdieUngedulddochleidernichts,“sagtePellicier. „Noch

nützt si
e

nichts.– Indeffen kannich doch zu Eurer Beruhigungsagen,

e
s

wäre möglich,daß man Euch nichtmehr langemüßig läßt. Bis
dahin seidweise! Gebt Düsternisnicht Raum! GenießetauchEure
Jugend. Auch damit laffen Frohmut und Spannkraft sich sammeln
als Kapital, von demman späterzehrt. Zwingt Euchzur Sorglosigkeit.
Nehmetalles Schöneauf, das sichEuchbietet.“
„So kann ich nicht!“ entgegneteStrozzi. „Und auchdas ist,

was so empfindlichan mir zu nagenbeginnt! Ich lungeremüßig.
Wolltet Ihr mir etwadiesenParasiten,AgostinAbondi, zumExempel
geben,der michsoebenauf Eurer Treppemit einemSchwulstbegrüßte?
Vielleichtauchdas ein Geheimnisder Staatskunst! Er is

t

ein Vene
tianer,aberunserKönig zahlt ihmjährlichenGehalt, und dafürwartet
jenerdes Augenblicks,wo man ihn vielleichtbraucht . . . O, dieses
Warten! Ich vertrag' es kaummehr. Warum darf ich nichthinaus,
statt hier in vergiftenderUnthätigkeitzu liegen? Bin ich nichtdas,
wofür man michgehalten? . . . Ich weiß nicht,was es ist, aberetwas
Aengstlichesüberkommtmich nun zuweilen. Als ob ich weichlichund
schlaffwerdenkönnte;als o

b

ichmichlangsam in einemgemächlichen
Bürgerslebenverlöre!– Nein! Das will ich nicht! Schicktmich
hinaus ausVenedig,bevormir etwasdaran liegt, hier zu bleiben.Ein
Staatsmann bin ich freilich nicht. Soll ich jedoch schonim Felde
nichts zu thun haben, der König könntemichauchandersverwenden,
vielleicht in Rom oder beimTürken. Ich möchtefort aus Venedig.

Weshalb soll ich,gleicheinemVerbannten,hier eingeschloffenbleiben?
Worauf muß ich warten?“
Er hatte sich in heißenUnmut geredet.

und antwortetebedächtig:
„Ei, Ihr seidauf dem bestenWege, Euch selberuntreu zu

werden! Nun fraget Ihr nachGründen! Habt Ihr Euch nichteben
frühermit Leidenschaftgesträubt,von irgendetwas zu vernehmen,weil
Euchalles, was manStaatskunstnennt, so gründlichzuwiderist? Und
nun dochEuer Warum?“
Strozzi schwieg,warf sichwieder in denSesselundnagtefinster

blickendan seinerLippe.
„GeduldetEuch,“ fuhr der Gesandtefort. „Welche Unruhe

treibtdoch in Eurer Brust? – MontmorencymagBefferesfür Euch

in Vorbereitunghaben, als Ihr denkt. Noch ist der Connétabledes
Königs allein entscheidenderBerater. Die Lage unsererDinge is
t

Euch
bekannt.Der König solldie Absichthaben,im Laufe des kommenden
Jahres neueHeerenachItalien zu senden.Ihr selbsthabtmit dem
HerrnvonMoribières gesprochen,der im FrühsommerwegenTruppen
werbungenOberitalienbereiste.Der König kannMailand nichtver
schmerzen.Eines Mannes Eurer Thatkraft, der zugleicheinStrozzi
ist, kann e

r

nichtentraten! Nun wohl! Zwar habeich nochkeinen
Auftrag, alleinda ich Euchderart ungestümehe, will ich Euch einst
weilenmitteilen:Ihr solletdemnächstwiedernachMirandola. Ob und
wie langeEuchdies fern von Venedigbeschäftigensoll, weiß ich noch
nicht. Auch braucheich die Befehledes Connétables, um Euch zu

wiederholen,was ich Euch einstweilenbloß aus Freundschaftanver
traue. Darauf scheint e

s

mir wohl möglich,daß EuchderKönig von
Personzu sehenwünscht.BeruhigtEuch dies nunfür denAugenblick?
Wäret Ihr zufrieden?“
„Beruhigt!“ rief Strozzi, wenigzuversichtlich.„Ihr wißt, seit

einemJahre fast kehrtmit jedemMond die Nachrichtwieder,daß ich
von diesemMüßiggang befreitwerdensoll, und nochimmerwarte ic

h

und fühle, wie dies faule StädterlebenmeineKräfte schläfert.“
„Ihr lauft nichtGefahr, im weichlichenLebenVenedigs zu er

schlaffen, in Eurer Jugend, Strozzi!“
„Ich und die Meinen sindVerbannte,“fuhr diesertrübefinnend

fort. „Gastfreundschaftkönnenwir, wie ein fürstlichesAlmosen,hier
genießen,nichtsandres. Ich weiß denVenetianernherzlichDankda
für; – dochbitter ist's und bleibt"s! Die Monde schwindenhin und
Jahre. Die blutigenWunden,die das Schicksaluns geschlagen,heilen
nicht;– fern und ferner wollenunsereTräumeentschwinden.Zuzeiten
deucht e

s

micheinHohn, wie ich hier müßiggehe.Festfreuden,Staat
und Jubel um michher; gelehrteMänner, die in glänzenderundvor
nehmerMuße des Lebens Reichtumoder geistigeArbeit prüfen und
jammeln;Künstler,Narren, Philosophen! FürstlicheHäuser und Ver
gnügen– ein reiches, sattesSonntagsvolk. VerführerischeFrauen,
Liebewinken,jugendlicheHerzen . . . Nein, nein! Dies alles könnte

Nun lächeltePellicier
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Kraft gewinnen. Ich weiß, ich fühle es. Aber mich soll es nicht
binden. Ich habenur eine Aufgabe. . . und, o! Mehr denn einmal

is
t

mir, als seheichmitten in allem,mittenim Lichterglanz,denblutigen,
entstelltenLeichnammeinesVaters warnendwinken,daß ichdie heiligste

derPflichtennichtvergessensoll!“
„Beruhigt Euch, Strozzi!“ unterbrachihn Pellicier nichtohne

Wärme. „Gebt solchemschmerzvollenGrübeln nicht Raum. Denn
dies selbstkönntemehr als andresEuer Herz erschüttern,ihm von
seinerFestigkeitrauben.Des LebensSchönheithat nochstetserhoben,

nichterniedrigt,wo si
e

groß empfundenwird. Wohlan! LassetGaukler
und Narren ruhig beiseite;erhebetEuch a

n

der Größe der Kunst, die
hier wie ein heiligesOpferfeuererhaltenwird und in hoherSchönheit
loht! Sättigt Euer Auge am Liebreiz holderMenschenwesen;zaget
nicht,Euer jugendlichesHerz zu fühlen! Verachtetmir auchnichtdie
Philosophen.SetzetEuchzumBeispieldraußen in Murana einmal a

n

Cornaros Seite! Er hat mir anvertraut,daß er an einembesonderen
Werkefür dieMit- undNachweltschreibt.Der Gegenstand is

t

nichts
geringeresals derPreis nüchternenLebens;dochkönnenwir alle von
demfrohenGreise lernen,wie mandas Lebenauchgenießtund nicht
bloß lebt. Schmäht e

s nicht, den Glanz der Reichen,Lebensfrohen
umEuch zu sehen!Ihr waretdochsonstkeinVerächtersolcherNachbar
schaft. Denkt a

n

Ferrara und wie schwerIhr von dort geschieden!“
„Das war ein andres!“ entgegneteStrozzi unbetroffen.„Es war

in meinerSeeledamals, als bedürfte si
e

vor allemihresGleichgewichtes
wieder. Nicht Scherz und Lustbarkeit war ihr Verlangen. Doch
dürstetemichgleichsam,michan einemernstenLebenssinn, a

n Läuterung

in einerMenschenseelezu erheben,als o
b

ichKraft undGlaubenwieder
findenwürde, wenn ich dem zähen, opferfreudigenGeistebegegnen
könnte,der um ein alles wirkt und duldet, standhältund erträgt,sich
durchringtoder fällt.– Die edleFürstin, des Königs Schwäherin,
war damals schonwegenihres freiheitlichenSinnes verdächtig. Ich
bin keinKetzer;jene neueLehren des WittenbergerMönches lockten
michnicht. Doch fordertedie Ueberzeugungder Herzoginvon jedem
DenkendenAchtung. Mag di

e

fehlen oder richtig handeln– weder
Ihr nochich haben es zu beurteilen. Aber welcheTreue, welchen
Willen, was für einenGeist und welcheKraft hat dieseschwacheFrau!
Der Herzog is

t

ein getreuerAnhängerdesPapstes. Er rächtesich an

der Mutigen, als wäre si
e

nicht die Mutter einer Kinder. Doch
wederdaß man ihr diesenahm, noch daß man si

e

gleicheinerGe
fangenen in ihrenGemächernbewachte,vermochtedie HerzoginRenea

zu beugen.Seht! So großartigesSchauspielerhabenerGesinnunghat
michgefesselt.Als unbetroffenerZeuge fühlte ichdoch, wie tief mir
diesesBeispiel ging. Und ich glaube, ich erhobdaranGeduld und
Mut für Eignes in meinemHerzen. Sodann war die Anzahl derer,

d
ie

sichals verschwiegeneFreunde in derHerzoginUmgebungbefanden,
nichtgroß. Vielleichthätte sicheinAugenblicknötigerHilfe ereignen
können.Schon standichdemKönige, ihremSchwager, in Verpflichtung.

So also schiedich schwer,weil e
s

wie tiefeDankbarkeit in mir lebte,
denn si

e

war es,durchdie ichZuversicht, vielleichtdie unabänderliche
Entschlossenheitfür allesKommendefand und stählte.“
„Der HerzoginReneaSchwierigkeitenkenneich wohl,“ sagteder

Gesandteund hättegewünscht,denGegenstand zu verlassen.DieWag
niffe der herzoglichenSchwägerin hatten demHofe zu Paris schon
mancheVerlegenheiteingetragen.
„Hier dünktmir oft,“ fuhr Strozzi fort, „als rütteltenleicht

wiegende,wechselvolleEindrücke a
n

meinerFestigkeit. Manchmal–
dochnein! Das is

t

nur Schwäche!– Aber gerade,daß sie sichmelden
kann, is

t

schonGefahr.– Ich wünschte,Ihr ließetmichwo anders
wartenals in Venedig!“
„Wartet in Murano!“ scherztePellicier, umabzulenken.„Trifone

Gabriello hat Euch ganz ins Herz geschlossen.Er wäre sicherfroh,
Euchbei sichzu haben. Ihr fändetimmer guteGesellschaft,wie si

e

uns heuteerwartet. Das heißt, ich wollte ebensagen,Ihr mögtbe
lieben,allein hinauszufahren;michhaltenunaufschieblicheGeschäfteab.
Seht Ihr den Aretino, thut mir denGefallen, ihm rechtgewähltdie
Freude auszudrücken,die mir seinheutigesSchreibenwiederbereitet
hat– meinenherzenswarmenDank, meine unermeßlicheVerehrung
und so weiter. Dort liegt seinjüngsterBettelbrief!“
Strozzi erhobsich.
„Noch eines!“ sagtePellicier. „Wie geht e

s

mit Eurer ver
wundetenHand?“ Er deutetenachStrozzis linkemArme, dessenGe
lenkeineschwarzeBinde umhüllte.
„DieKleinigkeit is
t

fast vernarbt,“entgegneteStrozzi gleichgültig.
„Doch sprachman von schwererVerwundung!“erzähltePellicier.

„DerWeg von derBrückebis in CornarosSaal sollvonEuermBlute
gezeichnetgewesensein!Wie ichhöre,habt Ihr Euch einemklassischen
Kämpfergleichauf derBrückeausgenommen.UeberallklingtBewunde
rung und Lob!“

„Wie so häufig, wo der Moment geradedie Kleiderfalten in

günstigemLichte erscheinenläßt und das Auge sich a
n

einemAnblick
weidet,“ sagteStrozzi geringschätzig.„Die Wunde war ein leichter
Riß von einemdergeborstenenStäbe jenes scheuzumTier gewordenen
Rudels. Kann ich Eure Gondel haben?“
„Sie wartet bloß auf Euch!“ entgegneteder Gesandtever

bindlich.
„Schreibetdem Connétable!“drängteStrozzi nochim Gehen.

„Es treibtmichaus Venedigfort.“
„Geduld!“ wiederholtePellicier, „vielleichtkommt e

s früher, als
wir erwarten!“

Kaum hatteder Besucherihn verlassen, so zog der Gesandteun
geduldigein Papier aus demGewande, das e

r

bei Strozzis Eintritt
raschverborgen,ließ sich a

n

einemArbeitstischenieder und sammelte
seineAufmerksamkeitmit aller Spannung auf dieseSchrift. Es waren
wichtigeMitteilungen von geheimenBeschlüssendes Zehnerrates, die
ihm Nicoló Cavazzavor einerStunde eingehändigthatte.–
StrozzisStirn wollte sichnichtglätten,währendihn dieGondel

jetztdurchdie gewundenenKanäle derStadt hinausführte.Unzufrieden
mit sichselber,kamihm vor, als wäre alles, was e

r

Pellicier gesagt,
nur ein Tasten nachWorten gewesen,sichselbstaus absonderlichem
Zwiespaltevon Empfindungen zu befreien,derenBeute e

r

sichdünkte.
Und jetzt,im Alleinsein,schienihm, als seienjeneRedenbloß zufällig
von seinenLippen gefloffen; nur weil e

r geradezumGesandtenge
gangen,waren si

e

vielleichtlautgeworden.Denn–ganzim Innersten
trug mancherGedankewohl verschiedenesAussehenvonjenenWorten?
Aber nein! Er richteteeineStirn trotzigauf und starrteeinWeilchen
nachdenklichvor sichhin. Was e

r

Pellicier in tiefemUnmut hingesagt,
das lebte ja wirklich in seinerSeele! Von dort hatte e

s

sichheraus
gespiegelt.Nichts auf Erden sollteihn damit bedrohen,daß sichdie
tiefste,geheiligteGesinnungseinesHerzensändernkönnte!Nur dennoch:
war e

s

der Zauber dieses sorgenlosenvenetianerLebens, war e
s

wirklichdie Fülle des Schönen rings um ihn, war e
s

dieserHerbst,

so lang und frühlingsmild, mit seinenklarenSonnentagen? Soll er

sichden Rat Pelliciers zu Herzennehmen,das Lebengenießen,wie e
s

sichbietet,wechselvollund licht, d
a

die Schattendennochfrüh genug
wiederkehren?Ein wahresWort hat der klugeWeltmann ja dochge
sprochen:die Schönheithat nochstetserhoben,nichterniedrigt!

Auch jetzt thut si
e

sichdort vorn denBlickenwiederauf. Die
Gondel durchfährtden äußerstender Stadtkanäle;draußen flimmert
schondie Breite der Lagune. Wahrlich, wie Frühjahr! Im Garten
Gabriellos auf Murano hingengesternnochdie kleinenrotenRosen
auf denSpalieren, Vögel sangen in dendichtenLorbeerzweigen;hie
und da, im kaumgebleichtenRasen, standenGänseblümlein,und die
ängstlichgehütetenBlumensträuchertrugennochmancheBlüte.
Jetzt erschien,auf demgüldenenWaffer schwimmend,die Insel

mit demGrün ihrer Gärten, der weiße, zierlicheKirchturm, daneben
leiseaufsteigenderRauch aus denGlashütten. Strozzi hüllte sichfester

in seinenMantel; nicht weil die Luft e
s heischte,bloß sichbequemer

in die Ecke zu lehnen. Und e
s quoll plötzlichwie Beruhigungdurch
seineBrust. Er hielt den Blick auf der Insel fest und schätztedie
fehlendeZeit. Nun hatten si

e

nur mehrMinuten bis dahin zu fahren.
Die Erwartung führte ihn nun unversehensauf einenganzbestimmten
Punkt,– er sahim Geiste einender schmalenGartenwegevor sich.
Längs der Mauer lief e

r

hin. Rechtsunten schimmertedas Wasser,
linkszog eineLorbeerhecke,durchwelchehin und wiederfeineRosen
rankenihre Arme streckten,von kleinen,hellenBlüten bedeckt.Feiner
Kies knirschteunterdemwandelndenFuße. Auf diesemWegewar er

gesternmit Renea auf und a
b gegangen,und helleSonnenluft war

frühlingsmildüberdemGarten gelegen.

Er verließdasBoot und schlugauchheutediesenWeg ein. Nicht
als o

b
e
r geradegedachthätte,jemandvondenBewohnerndesHauses

dort anzutreffen;dochverlockteihn die lieblicheStunde, unddieSonne
konntedochnichtmehrlangeamHimmelzögern.

Nun gewahrteer, stattdes jungenMädchens, einenFreund
Francescodort unten, in der Tiefe des Gartens, wohin zu gelangen

mandieKieswegebereitsverlassenundüberdenRasenschreitenmußte.
Der junge SansovinomochtedenDrang gefühlt haben, sich zu einer
nachdenklichenStunde zu vereinsamen.Er saß auf der niedrigen
Gartenmauer,schlenkertedie Beine gegendas Wasserhinab, hattedie
Ellbogenauf die Knieegestemmt,hielt seinKinn mit denHändenund
blickteanscheinend in tiefemSinnen auf die mit den Sonnenstrahlen
spielendenWellen zu seinenFüßen. Kaum aberhatte e

r

den nahenden
Schritt vernommen, so wendete e

r

sichhastig um, sprangauf den
Rasen herein, konnteeine leiseEnttäuschungnichtverbergen,als e

r

Strozzis ansichtigwurde, lehnte sichmit beidenHänden rücklingsan
dieMauer und erwartetedenFreund, dem e

r

mit einemtrüben,etwas
forschendenBlicke entgegensah.

13)
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142 Ueber Land und Neer.

„Mein Francesco!“ rief Piero mit gutmütigemLächeln. „Was
treibſt du ſo einſamda heraußen? Ich kannmir freilichdenken,daß
unſre gelehrtenFreunde gleichnachdemMahle wieder ihre gedanken

reichenGeſprächeaufgenommenhaben, von Kunſt und Philoſophie.
Hat dich das vertrieben? Konnteſt du dich nicht zu den Frauen
ſchmuggeln,ihnen immerfühlbarerzu machen,welchein liebenswerter
Geſellſchafterdu biſt? Oder, wennBembo hier iſt, warum vertiefſtdu
dichnichtmit ihm in die Schätzeder Hiſtoria, die er beherrſchtwie
wenige? Du willſt ja künftigein Chroniſt werdenfür deineZeit!“
Der Jüngling war bei dieſerAnſpracheflüchtigerrötetund ent

gegnetenun faſt finſter:
„Ich will es dir aufrichtiggeſtehen,Piero, obwohl ic

h

fühle,daß
mir das erſte nur zur Schande gereicht! Ich langweile michmanch
mal ganz fürchterlich,wenn ic

h

unter dieſenWeiſen ſitze;Gott verzeihe
mir die Sünde! Und die Frauen – Madonna Proſpera gewährt ſo

beſcheideneUnterhaltung – und Renea beginnt ſich nach Art der
venetianiſchenMädchenabzuſchließen. . Ich ſehnemichwahrlichnach
der Stadt! Uebrigenskehren ſi

e morgenalle dahin zurück.“ Er unter
brach ſich; denn plötzlichſtieg dunkleGlut in ſeineWangen. Heftig

werdendzuckte e
r

mit den Schultern, als koſte e
s

ihn nur gerade

dieſeeineBewegung, und platztenun heraus: „Was ſollte ic
h

auch
für Renea bedeuten? – Wohlan, Piero, da du ſie genannt,will ich

e
s

dir nur ſagen: ihr Zauberbeginntfür michſeineKraft zu verlieren!“
„Du ſagſt?“ rief Strozzi.
„Obgleich ic

h

mich ſchmerzlichwinde dabei,“ fuhr Francesco
fort, „und meinHerz kämpft dagegen. Ach, Piero! Sie hat mir
doch wie niemandzuvor ſüße Träume in der Seele wachgerufen!

Manches jedochkreuztſich damit! – Hör nur vor allem: behandelt

ſi
e

michnichtwie einenKnaben? Sie ſagt Francesco zu mir, einfach
bloß Francesco; nichtein einzigesMal nochnannte ſi

e

michanders.“
„Wieſchmeichelhaft!“meinteStrozzi.„Und d

u

biſt e
s

nichtzufrieden?“
„Bin ic

h

ein Kind?“ ſchmollteFrancesco. „Und ſodann!“ fuhr

e
r

fort. „Gerade ſo, wie man zu einemJungen ſprechenmüßte.
Hätteſt d

u

e
s

bloß gehört, damals beimKampfſpiel um die Brücke!
Du erſchienſt ſo plötzlich,wie aus den Wolken gefallen, inmittender
Streitenden. Ich weiß mir ſelbſt nichtvorzuſtellen,wieſo e

s

dir ge
lingen konnte! – Piero, urteile: hätteirgendjemand durchdas un
durchbrechbareGedrängebis a

n

deineSeite gelangenkönnen? Das
wäre, als verlangteman von einem, e

r

ſolle Sankt Theodor auf der
Piazzettaſäulehelfen,mit ſeinemKrokodile fertig werden! Renea aber
heiſchte, ic

h

ſolle dir beiſpringen!

„Das hat ſi
e gethan?“rief Strozzi.

„Als o
b

ic
h

gezögerthätte, wenn das Ganze nicht bloß ein
Moment geweſenwäre, kürzer als ein Augenaufſchlag!“ſagte Fran
cesco. „Das läßt ſi

e jedochnichtgelten! Geſtern noch, während d
u

ſangſt, begann ſi
e

von neuem. „Wäre ic
h

e
in Mann, ſo meinte ſi
e

mit ſpitzemVorwurf, „wahrlich, ic
h

wäre in Windeseile hinab
geflogen,dem Mutigen, Bedrängtenbeizuſpringen,koſtees, was e

s

wolle. Ihr aber ſtandetdort – wart Ihr dennverzagt?“ – Ja, ſo

hat ſi
e geſprochen!“ –

FrancescosWangenwurdenwiederfeuerrot b
e
i

dieſerErinnerung.

„Fühlſt du, wie ſolcheBehandlung a
n

mir nagenmuß? Wofür
will ſi

e

michhalten?“
Strozzi ſchwieg.

Nun ri
ß

d
ie

Leidenſchaftgänzlichdurchdes Jüngern wehmütige
Stimmung.
„Ach, und ic

h

liebte ſi
e ja dochvomallererſtenAugenblickean...

und vielleichtliebe ic
h

ſi
e

auch jetztnoch! – GlühendenFeuerbrand
der Liebe birgt meineBruſt. Ich bin unglücklich,Piero! Etwas zer
reißt mir das Herz! Ach, manchmalmuß ic

h

fürchten, ihre engel
gleichenAugen habenkeineSeele. Haſt d

u

einmal ſchonihren Blick
ergründet? Ich glaube, e

r

kannkalt und ſtolz ſein wie keinandrer.
Und dann ruft einehoffnungsvolleStimme doch wieder in mir, e

s

ſeiendie Schätzedes Himmels in ihren Götteraugen . . . Ich bin un
glücklich, ic

h

weiß mir keineHilfe mehr! Ach, hätteſt d
u

LaurettaTron
geſehen, in eben jenemAugenblick! Welch einezarteFrauenſeele iſ

t

ihr eigen! Weinend hat ſi
e

ſich und angſtvoll a
n

meineSchulter ge
lehnt,währendRenea ſtarr geſtandenwie eineStatue. Wie habe ic

h

LaurettaTron früher doch zu lieben vermocht, die Holde! Ich bin
mir wie ein Ungeheuervorgekommen,als ic

h

ihr ſüßes Schluchzen

hörte! Und dochhat auch ihre Angſt bloß dir gegolten! – O, wie
bin ic

h
in Stückezerriſſen!“

*

Dieſem wehenAusbruchedes Freundes horchend, hatte Piero
Strozzi ſich indeſſenauf dieMauer gelehntund blickte in das Waſſer.
Jetzt wendete e

r

ſich halb um und machteeine beruhigendeBewegung
gegenFrancesco. Der aber mußte erſt die Flut des Leides gänzlich

von ſeinemBuſen ſchütten.
„Heute,“ fuhr e

r

mit erregterStimme fort, „führte ic
h

Renea in

einederGlashütten, ihr die zierlichenArbeiten zu zeigen,die mandort
verfertigt. Ich wollte, daß ſi

e

davon eine Erinnerung behalte.Darum
bat ic

h

ſie, ein paar Schnüre von Perlen aus ſchönemfarbigenGlaſe
anzunehmen; e

s

war ein lieblichesStück. Was geſchiehtjedochder
Argen? Kaum kann e

s

bloßer Zufall geweſenſein! Der Faden reißt
entzwei, als ſi

e

mit ihren Fingern in den Schnüren ſpielt; von den
Perlen ſpringt eineReihe und verläuft ſich über denBoden. Da ſtreift
ſie, als wäre ſi

e zerſtreut, die übrigenmit Willen nachund nachgar

alle von denFäden und verſtreut ſi
e

untermGehen, als o
b

ſi
e
e
s

nicht
merkte,klagt dann betroffenüber dieſesMißgeſchickund ſcheint e

s

doch

in Kürze gleichgültig zu vergeſſen. Piero! Piero! . . . Mag e
s

aber
jederhören!“ rief e

r

nun ſchmerzlichund doch in feurigerEntſchloſſen
heit. „Den, der ſi

e liebt, dem ſi
e

etwaLiebe ſchenkenwollte . . . haſſen
müßte ic

h

ihn wie meinenTodfeind! Ja, mit ſchrecklichem,unauslöſch
lichemHaſſe möchte ic

h

ihn verfolgen.Ich – ich würde nichtsBeſſeres
wünſchen,als ihn zu töten, ſein Blut fließen zu ſehen–“
„Du Wüterich!“ ſagteStrozzi ruhig. „Wollteſt d

u

dich nicht
ſchonfrüher einmal, jedochumLaurettaTron, zu jedemblutigenMorde
hinreißenlaſſen?“
Francesco ſtand mit einemMale vor demFreunde ſtill, rang,

als ſuchte e
r Faſſung, die Hände und brachklagendaus:

„O Piero, in welchgar ſo ſchrecklichſchweremZwieſpalt windet
ſich und bäumt ſich jeglichesGefühl meinesHerzens! Sieh mich in

dieſemAugenblickenicht an, ic
h

bitte dich! – Du biſt mir ſo unſäglich
teuer, daß ic

h

jedeHülle von meinenGedankenwerfen will, um ſi
e

dir zu zeigen. Vergieb mir, Strozzi, d
u edler, geliebterFreund! –

Denn mit allemdieſemhabe ic
h

dir nochnicht die volle Wahrheit ge

ſtanden. Laß michſprechen; d
u

ſollſt alles hören! Könnte ic
h

nur in

die beredteſtenWorte kleiden, wie mir iſt! – Beinahe klagt mich ja

eineRegung an, daß ic
h

ein Unrecht a
n

ihr begehe! Sagte ic
h

nicht,

daß ſi
e

nur kalt und ſtolz und ſeelenlos zu ſchauenverſtünde?Wohlan,

dann habe ic
h

dies erlogen und hab' e
s

bloß erfunden, hörſt du?
Damals, als d

u

auf der Brücke ſtandeſt,hing ihr Blick a
n

dir allein,

– wie ſage ich es? – gleichals hinge er an Tod und Leben. Ich
hab' e

s

wohl geſehenund erkannt! Er flammte ſtolz und zitterte
ängſtlich; e

r

beſchwordas Schickſal, e
r

ſandtedir Hilfe, lag auf dir,
gleicheinemSegen. Ihre Hand hielt ſi

e
um meinenArm gekrampft,

als ſtützte ſi
e

den deinen. Etwas, deſſenkeineSprache Herr, bewegte
ſie, als o

b

ihr ganzesDaſein nur in einemeinzigenPunkte ſtündeoder
fiele. Weißt d
u

den feinen,weißenSchleier, den ſi
e

damalsauf ihrem
Feenhaaretrug? – Die Frauen ſtürzten dir alle entgegen,als du

kamſt. Maria Loredan richteteſich wehklagendaus ihrer Betäubung

auf. Deine Hand blutete. Giulia d
a

Ponte kramtenacheiner Binde;

niemandhatte im Augenblicketwas Paſſendes zur Hand. Da wollte
Renea raſche Auskunft ſchaffen; blitzſchnellbeſonnen löſte ſi

e
den

Schleiervon ihrem Scheitel und reichteihn dir. Dies Opfer haſt d
u

nichtgewollt. Aber ihreAugen, Piero, ihre Augen hab' vielleichtnur

ic
h

geſehen!Augen! Eine offeneMenſchenſeeleverdienten ſi
e

zu heißen!
Ruhig und hell, dochvon Lebenbebend, groß, voll Mut und Stolz!
Stolz – über deineThat! Hätteſt du den Schleier genommen – auf
deinemHerzen, Piero, ſollteſt d

u

ihn tragen . . . O
,

laß michſprechen!
Jetzt, wo ic

h

begonnen,will ic
h

nicht ein einzigesPünktchenhinter
hältig bergen. . . Geſtern, als d

u

uns zur Laute ſangſt, e
s

war ein
Liebeslied – Schon kann ich nichtmehr anders . . . mit jedemAtem
zuge,mit jedemPulsſchlag muß ic

h

den Spuren ihres Weſens folgen,

mein Blick wird ſcharf und ſehend; auf jedenTon in ihrer Stimme
ſpannt ſichmein Gehör. Ich ſchleicheihrem Herzen nach; ic

h

haſche
nachjedemFünkchenihrer Lebensflamme. . . Ahnteſt du, wie dich ihr
Blick umfing! – Und daß ich ſtatt deſſendies alles weiß und es er

kenne, – es klopft wie grauſameOffenbarung an meineSeele, es

türmt mein Elend–– Wüßteſt du es nicht? Weiß nur ich es erſt?

– Piero, der, den ſie liebt – biſt du!“ (Fortſetzungfolgt.)

S>ARSDZeichnungvon R. Grimm
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OriginalzeichnungenvomHdelbertNiemeyer.

ZÄ dem alten, vielumſtrittenenSendlingerthor und der
mächtigenSchrannenhallein Münchenliegt e

in

dichtmitBäumen
undStrauchwerkbepflanzterAnlagenplatz,dermitſeinemkünſtlichenkleinen
Teich und dem daraus abfließendenBächlein eine ziemlichbeſcheidene
Rolle unter den grünendenOaſen der Stadt einnimmt; e

r

iſ
t

deshalb
auchzumeiſtvon Kindern und derenHüterinnenbeſchlagnahmt.Eines
ſchönenTages kam nun eine hohe Magiſtratskommiſſiondes Weges

und beſichtigtebeſagteAnlagen in recht verdächtigerWeiſe. Nach
einigenMonden beganneineSchar von Arbeitern ihre Thätigkeit; ein
Teil der Bäume und des Geſträucheswurde entfernt, und allmählich
wuchſen a

n

derenStellen maſſiveMauern aus demBoden heraus, die
ſich gar bald zu demeigenartigenBau geſtalteten,der ſich heuteals
das MünchenerMarionettentheaterpräſentiert. Die beſcheideneAeußer
lichkeitdes Gebäudes, das eine halbvergeſſeneStilart aufweiſt, hat
natürlich dem Volkswitz verſchiedentlichAnlaß gegeben,ſich a

n

der
magiſtratiſchenSchöpfung zu erproben; als aber der ganzeBau, ein
derbesMauerviereckmit hohemZiegeldach,vollendetdaſtand, zeigten

ſich die Leute ſchonzufriedener,und als derGiebelſchmuckdesSäulen
portals, der d

ie Figur des luſtigenHeldenKaſperl a
n

der Hand einer
Altmünchnerinund geleitetvon einer allegoriſchenFrauengeſtaltzeigte,
farbenprächtigauf die Paſſanten herabblickte, d

a

war man zufrieden,

und heutefreut ſich jedermannüberden kleinenMuſentempel,den der
ſtädtiſcheArchitekt,BauamtmannFiſcher, mit ſo richtigemVerſtändnis
hergeſtellthat. Das hübſcheGiebelbild iſ

t

von Hans Beatus Wieland
flott gezeichnetund gemalt.

Die innereAusſtattungdesTheaterchens iſ
t durchwegdenpraktiſchen

Anforderungenentſprechend, im großen ganzen aber ziemlicheinfach
gehalten.Die Bühnenöffnung iſ

t

mit einerdekorativenWandmalereium
geben,die nachinnen zu zwei kleinePorträtmedaillons,darſtellenddie
ſeitherigenDirektorender Bühne – von Heydeckund J. Schmid –

zeigt. Im Zuſchauerraum,deſſenSitzplätzeſich in ſtarker Steigung
amphitheatraliſcherheben,ſind als einzigerWandſchmuckſechsMedaillons
mit in SepiamanierausgeführtenBildern aus der deutſchenMärchen

welt zu erſehen.MünchenerKünſtler habenderSachezuliebefreiwillig

die diesbezüglicheArbeit übernommen,und zwar A
.

Balmer Dorn

röschenund Rotkäppchen,Otto Tragy den GeſtiefeltenKater und d
ie

Sieben Raben, Adelbert NiemeyerHansl und Gretl und Schnee
wittchen. UeberdemBühneneingang iſ

t

e
in

beinahelebensgroßesPor

(Marionettentheater

in München.

trät desberühmtenMarionettentheaterdichtersund KinderfreundesFranz
Grafen von Pocci, gemaltvon ſeiner in MünchenweilendenTochter,an
gebracht. ElektriſcheBeleuchtungund zweckmäßigeBeheizungfehlen in

demfür etwa dreihundertPerſonen berechnetenRaume natürlichnicht.
Von den Geheimniſſen des

Bühnenraumesſoll nicht mehr ver
raten werden, als daß auch hier
Vorſorge getroffen wurde, den
ſprechendenKünſtlern Luft, Licht
und Platz in ausreichenderWeiſe

zu bieten.Die Darſteller
müſſen ſich freilich eine
andre Behandlung ge

fallen laſſen. Kein
Theater der Welt kann

PapaSchmid.

144



lich bis in die fernſtenZeiten zurück, und ſowohl die Franzoſen als
auch d

ie

Italiener habenſeit mehr als einemJahrhundert dasſelbe in

größeremMaßſtabe betrieben.In München wurde das erſtederartige
Marionettentheaterdurch den damaligenGeneralmajor von Heydeck

Ende der vierzigerJahre eingeführt, der alles hierzu Gehörige eigen
händig angefertigthatte. Im Jahre 1858 wurde dasſelbevon dem
derzeitigenLeiter Joſeph Schmid übernommen. Einen unermüdlichen
Förderer undProtektor hattedieSache ſeinerzeit a

n

demobenerwähnten
Grafen Franz von Pocci – geſtorben im Jahre 1876 – gewonnen.
Dieſer, einerder höchſtenKronbeamtendesLandes, verſorgtediekleine
Bühne mit über fünfzig luſtigen und gemütvollenDramen, wie ſi

e

kindlicherAnſchauungund Auffaſſung entſprechen;neben ihm findet
man aber in der TheaterbibliothekhervorragendeSchriftſteller- und
Komponiſtennamenvertreten; bedeutendeKünſtler haben ſich zeitweiſe

a
n

der Geſtaltungund Koſtümierungder Figuren und a
n

der Aus
ſchmückungder Bühne beteiligt.

Das Theaterunternehmen,ſolchermaßentrefflich organiſiert und
ausgeſtattet,unterſtehtauch in ſeiner neuen Geſtalt der bewährten
Leitung des„Papa Schmid“, der ſichdemachtzigſtenLebensjahrenähert,

auf eine zweiundvierzigjährige„Direktionsführung“zurückblickenkann
undendlichdenlanggehegtenWunſchnacheinemeignenHaus erfüllt ſieht.
Am 4

.

Novemberwurdedas Theater für die kleineWelt eröffnet.
Es kamenhierbei zur Aufführung ein Feſtſpiel von B

. Rauchenegger,

„Das Glück iſ
t blind“,ZaubermärchenvonPocci, und„DesKinderfreundes

Huldigung“von E
.

von Destouches.In dichtenScharendrängtſichjetzt
wiederalt undjung durchdiePforte desHauſes. Der lauteJubel der
Kleinenzeigtdeutlich,welcheFülle von VergnügenihnenausdenBühnen
vorgängenerwächſt;aber auch d

ie großen „Kinder“, derenZahl eine

Hinterden . - -

Kulissen.

-

- – -- - - --

-

ſi
ch rühmen,eine ſo große Anzahl ſtändigenPerſonals zu
r

Ver- -
fügung zu haben. Es ſind übertauſendvortrefflich,teilweiſekünſt
leriſchgeſchnitzteund mit peinlichſterSorgfalt koſtümierteFiguren
vorhanden, d

ie

über dem Bühnenraum, in Säckchen verpackt

und numeriert, gebrauchsbereitaufgehängtſind und zwar ohneUnter
ſchiedihrer Stellung und ihres Charakters. König und Handwerks- nicht ge- >

burſche,Engel und Teufel, Kaſperl und ſeinWeib müſſen ſich d
a

ver- ringe iſ
t,

verraten
tragen, bis d

ie

Direktion ihnen geſtattet, in ihren Wirkungskreis durch ihre zufriedenen
einzutreten.Es exiſtiertbereits eineMenge von „Theaterſtücken“, d

ie Mienen, wieſehr e
s

ihremGe

fü
r

d
ie

Zweckedieſes Bühne teils neu geſchaffen,teils entſprechend müte wohlthut,ſich nachKinderart
bearbeitetwurden. freuenund ſich a

n

der Freude der

Der Urſprung des Marionetten- und Puppenſpiels reichtbekannt- Kinderergötzen zu können. 8
.
R
.

HandhabungderMarionetten.

19öl(Bd.85). 20
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„Mein Francesco!“ rief Piero mit gutmütigemLächeln. „Was
treibstdu so einsamda heraußen? Ich kannmir freilichdenken,daß
unseregelehrtenFreunde gleichnachdemMahle wiederihre gedanken

reichenGesprächeaufgenommenhaben, von Kunst und Philosophie.
Hat dich das vertrieben? Konntest du dich nichtzu den Frauen
schmuggeln,ihnenimmerfühlbarerzu machen,welchein liebenswerter
Gesellschafterdu bist? Oder, wennBembo hier ist, warum vertieftdu
dichnichtmit ihm in die Schätzeder Historia, die er beherrschtwie
wenige?Du willst ja künftigeinChronist werdenfür deineZeit!“
Der Jüngling war beidieserAnspracheflüchtigerrötetund ent

gegnetenun fast finster:
„Ich will es dir aufrichtiggestehen,Piero, obwohlichfühle,daß

mir das erstenur zur Schandegereicht! Ich langweilemichmanch
mal ganzfürchterlich,wenn ich unterdiesenWeisensitze;Gott verzeihe
mir die Sünde! Und die Frauen– Madonna Prospera gewährt so
bescheideneUnterhaltung– und Renea beginnt sich nach Art der
venetianischenMädchenabzuschließen. . Ich sehnemichwahrlichnach
derStadt! Uebrigenskehren si

e

morgenalledahin zurück.“Er unter
brach sich;denn plötzlichstiegdunkleGlut in eineWangen. Heftig
werdendzuckte e

r

mit den Schultern, als koste e
s

ihn nur gerade
dieseeineBewegung, und platztenun heraus: „Was sollteich auch
für Renea bedeuten?– Wohlan, Piero, da du sie genannt,will ich

e
s

dir nur sagen:ihr Zauberbeginntfür micheineKraft zu verlieren!“
„Du sagst?“rief Strozzi.
„Obgleichich mich schmerzlichwinde dabei,“ fuhr Francesco

fort, „und meinHerz kämpftdagegen.Ach, Piero! Sie hat mir
doch wie niemandzuvor süßeTräume in der Seele wachgerufen!
Manchesjedochkreuztsichdamit!– Hör nur vor allem: behandelt

si
e

michnichtwie einenKnaben? Sie sagtFrancescozu mir, einfach
bloß Francesco; nichtein einzigesMal nochnannte si

e

michanders.“
„Wie schmeichelhaft!“meinteStrozzi.„Unddubist e

s

nichtzufrieden?“
„Bin ich einKind?“ schmollteFrancesco. „Und sodann!“fuhr

e
r

fort. „Gerade so, wie man zu einemJungen sprechenmüßte.
Hättestdu e

s

bloß gehört, damals beimKampfspielum die Brücke!
Du erschienst so plötzlich,wie aus denWolken gefallen, inmittender
Streitenden. Ich weiß mir selbstnichtvorzustellen,wieso es dir ge
lingenkonnte!– Piero, urteile: hätteirgendjemanddurchdas un
durchbrechbareGedrängebis an deineSeite gelangenkönnen? Das
wäre, als verlangteman von einem, e

r

solleSankt Theodor auf der
Piazzettasäulehelfen,mit einemKrokodilefertig werden! Reneaaber
heischte,ich solledir beispringen!
„Das hat si

e

gethan?“rief Strozzi.
„Als o

b

ich gezögerthätte, wenn das Ganze nicht bloß ein
Momentgewesenwäre, kürzerals ein Augenaufschlag!“sagteFran
cesco. „Das läßt si

e

jedochnichtgelten! Gesternnoch, währenddu
sangst,begann si

e

von neuem. „Wäre ich einMann, so meinte si
e

mit spitzemVorwurf, „wahrlich, ich wäre in Windeseile hinab
geflogen,dem Mutigen, Bedrängtenbeizuspringen,kostees, was e

s

wolle. Ihr aber standetdort– wart Ihr dennverzagt?“– Ja, so

hat si
e

gesprochen!“–
FrancescosWangenwurdenwiederfeuerrotbeidieserErinnerung.

„Fühlstdu, wie solcheBehandlung a
n

mir nagenmuß? Wofür
will si

e

michhalten?“
Strozzi schwieg.

Nun riß die Leidenschaftgänzlichdurchdes Jüngern wehmütige
Stimmung.
„Ach,und ich liebte si

e ja dochvomallererstenAugenblickean...
und vielleichtliebe ich si

e

auch jetztnoch!– GlühendenFeuerbrand
derLiebebirgt meineBrust. Ich bin unglücklich,Piero! Etwas zer
reißt mir das Herz! Ach, manchmalmuß ich fürchten, ihre engel
gleichenAugen habenkeineSeele. Hast du einmalschonihrenBlick
ergründet? Ich glaube, e

r

kannkalt und stolzseinwie keinandrer.
Und dann ruft einehoffnungsvolleStimme dochwieder in mir, e

s

seiendie Schätzedes Himmels in ihrenGötteraugen . . . Ich bin un
glücklich,ich weißmir keineHilfe mehr!Ach, hättestdu LaurettaTron
gesehen, in ebenjenemAugenblick! Welch einezarteFrauenseele is

t

ihr eigen! Weinend hat si
e

sichund angstvoll a
n

meineSchulterge
lehnt,währendRenea starrgestandenwie eineStatue. Wie habe ic

h

LaurettaTron früher dochzu liebenvermocht,die Holde! Ich bin
mir wie ein Ungeheuervorgekommen,als ich ihr süßesSchluchzen

CZ-ASD

hörte! Und dochhat auchihre Angst bloß dir gegolten!– O, wie
bin ich in Stückezerrissen!“

-

DiesemwehenAusbruchedes Freundes horchend, hattePiero
Strozzi sichindessenauf dieMauer gelehntund blickte in dasWaffer.
Jetzt wendete e

r

sichhalb um und machteeineberuhigendeBewegung
gegenFrancesco. Der aber mußteerst die Flut des Leidesgänzlich
von seinemBusen schütten.
„Heute,“fuhr e

r

mit erregterStimme fort, „führte ichRenea in

einederGlashütten,ihr die zierlichenArbeiten zu zeigen,die mandort
verfertigt.Ich wollte,daß si

e

davon eineErinnerungbehalte.Darum
bat ich sie,ein paar Schnürevon Perlen aus schönemfarbigenGlase
anzunehmen; e

s

war ein lieblichesStück. Was geschiehtjedochder
Argen? Kaum kann e

s

bloßerZufall gewesensein! Der Faden reißt
entzwei,als si

e

mit ihrenFingern in den Schnüren spielt; von den
Perlen springteineReihe und verläuft sichüberdenBoden. Da streift
sie,als wäre si

e

zerstreut,die übrigenmit Willen nachund nachgar
alle von denFäden und verstreut si

e

untermGehen,als o
b

si
e
e
s

nicht
merkte,klagtdann betroffenüberdiesesMißgeschickund scheint e

s

doch

in Kürze gleichgültig zu vergessen.Piero! Piero! . . . Mag es aber
jederhören!“ rief e

r

nun schmerzlichund doch in feurigerEntschloffen
heit. „Den, der si

e

liebt,dem si
e

etwaLiebe schenkenwollte . . . haffen
müßteich ihn wie meinenTodfeind! Ja, mit schrecklichem,unauslösch
lichemHaffe möchteich ihn verfolgen.Ich– ich würde nichtsBesseres
wünschen,als ihn zu töten, seinBlut fließen zu sehen–“
„Du Wüterich!“ sagteStrozzi ruhig. „Wolltest du dich nicht

schonfrüher einmal,jedochumLaurettaTron, zu jedemblutigenMorde
hinreißenlassen?“
Francescostandmit einemMale vor demFreunde still, rang,

als suchte e
r Faffung, die Händeund brachklagendaus:

„O Piero, in welchgar so schrecklichschweremZwiespaltwindet
sichund bäumt sichjeglichesGefühl meinesHerzens! Sieh mich in

diesemAugenblickenichtan, ich bittedich!– Du bistmir so unsäglich
teuer, daß ichjedeHülle von meinenGedankenwerfen will, um si

e

dir zu zeigen. Vergiebmir, Strozzi, du edler,geliebterFreund!–
Denn mit allemdiesemhabeichdir nochnichtdie volleWahrheitge
standen.Laß michsprechen;du sollstalles hören! Könnte ich nur in

die beredtestenWorte kleiden,wie mir ist!– Beinaheklagtmich ja

eineRegungan, daß ich ein Unrechtan ihr begehe!Sagte ich nicht,
daß si

e

nur kalt und stolzund seelenlos zu schauenverstünde?Wohlan,
dann habe ich dies erlogenund hab' e

s

bloß erfunden, hörst du?
Damals, als du auf der Brückestandet,hing ihr Blick an dir allein,– wie sageich es? – gleichals hinge er an Tod und Leben. Ich
hab' e

s

wohl gesehenund erkannt! Er flammte stolzund zitterte
ängstlich; e

r

beschwordas Schicksal, e
r

sandtedir Hilfe, lag auf dir,
gleicheinemSegen. Ihre Hand hielt si

e

um meinenArm gekrampft,

als stützte si
e

dendeinen. Etwas, dessenkeineSpracheHerr, bewegte
sie,als o

b

ihr ganzesDaseinnur in einemeinzigenPunkte stündeoder
fiele. Weißt du den feinen,weißenSchleier,den si
e

damalsauf ihrem
Feenhaaretrug? – Die Frauen stürztendir alle entgegen,als du
kamst. Maria Loredan richtetesichwehklagendaus ihrer Betäubung
auf. DeineHand blutete.Giulia da Ponte kramtenacheinerBinde;
niemandhatteim AugenblicketwasPassendeszur Hand. Da wollte
Renea rascheAuskunft schaffen;blitzschnellbesonnenlöste si

e
den

Schleiervon ihremScheitel und reichteihn dir. Dies Opfer hastdu
nichtgewollt. Aber ihreAugen,Piero, ihre Augen hab' vielleichtnur
ichgesehen!Augen! Eine offeneMenschenseeleverdienten si

e

zu heißen!
Ruhig und hell, dochvon Lebenbebend,groß, voll Mut und Stolz!
Stolz– überdeineThat! Hättestdu den Schleiergenommen– auf
deinemHerzen,Piero, solltestdu ihn tragen . . . O, laß michsprechen!
Jetzt, wo ich begonnen,will ich nichtein einzigesPünktchenhinter
hältigbergen . . . Gestern, als du uns zur Laute sangst, es war ein
Liebeslied– Schon kannich nichtmehranders . . . mit jedemAtem
zuge,mit jedemPulsschlagmuß ichdenSpuren ihres Wesensfolgen,
meinBlick wird scharfund sehend;auf jedenTon in ihrer Stimme
spanntsichmeinGehör. Ich schleicheihremHerzen nach; ich hasche
nachjedemFünkchenihrer Lebensflamme. . . Ahntestdu, wie dich ihr
Blick umfing!– Und daß ich stattdessendies alles weiß und es er

kenne,– es klopft wie grausameOffenbarungan meineSeele, es

türmtmeinElend––Wüßtestdu es nicht?Weiß nur ich es erst?– Piero, der, den sie liebt– bistdu!“ (Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonR.Grimm
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er heimliche GUeg. –=---------
Drei Scenen aus einem Ehedrama.

I.

ID breiteSchiebethürnachdemKrankensaalwar nichtganzge

schlossen.Von dort blinktenochderScheinderGasflammen
hindurch,obgleiches schonachtUhr geschlagenhatte; die zögernde
Dämmerungdes MoskauerWintermorgenserschienwie Nacht.
Auch im Dienstraumdaneben,desseneineWand durchdie breite

Schiebethürgebildetwurde, brannte noch eine Messinglampeauf
demaltmodischengelbenSekretär. Ganz hochüber ihm befandsich
das einzigeFensterchen,von einemkleinenweißenVorhang bedeckt.
Im Verein mit der dürftigenAusstattungverliehes demRaum etwas
Klosterhaftes,Zellenartiges.Nur in derZimmerecke,nebendemSekretär,
gab's einenbehaglicherenWinkel; wenigstensstanddort ein bequemer,
schwarzgeflochtenerLehnstuhl,einenSchemelzu seinenFüßen und auf
demSitz ein flachesKiffen mit verblichenerStickereiauf grünlichem

Grunde. Von der kahlen, blaugetünchtenWand über ihm schauten
zwei große Photo- -
graphiennachKinder
gruppen, und viel
höherhinaufhingdas
zinnerneLämpchenvor
demüblichenMutter
gottesbildenieder.
Helenekamganz

langsam,sehrmüden
Schrittes, aus dem
Krankensaal heran.
Sie ging an das
eiserne Waschtisch
gestell,goß aus dem
Hahn etwasWaffer
über ihre mageren

Händeund netztedie
Stirn damit. Einen
Moment lang stand

si
e

so,denKopf leicht
hintenübergebeugt,
das sehr lichtblonde
Haar andenSchläfen
feucht,dieAugenmit
den fast farblosen
Wimpernhalb geschlossen,als o

b

si
e

im Stehen schliefe.Dann gab

si
e

sicheinen Ruck und strichdie Falten des weißleinenenUeber
gewandeszurecht,das sie, in derArt einerKittelschürze,bis zumSaum
ihresgrauenKleides umhüllte.
„SchwesterMartha!“ rief si

e

gedämpft in deutscherSprache,nach
demKrankensaalgewendet,„jetztkönntenSie denKleinenliegenlaffen.“
Eine junge, blaffe Pflegerin in der schwarzenSchwesterntracht

erschienauf der Schwelleder Schiebethür.
„Aberfortgehensoll ichwohl nochnicht?“ fragte si

e

mitgedrückter
Stimme.
Helenetrocknetesichmit demHandtuchGesichtund Hände.
„Ja,– einstweilenwäre es wohlgut, wenn– uns fehlt es heute

a
n

Personal. Sie sindwohl von der ungewohntenNachtwachetüchtig
müde?“

-

Die junge Pflegerin zucktedie Achselnmit einemverschloffenen
Märtyrerausdruck.
„Sobald e

s irgendgeht, sollenSie auchsofortabgelöstwerden,“
versprachHelene in freundlichzuredendemTon. „Es is

t

keinWunder:
Sie sindauchein bißchenschmalundjung für Ihre schwerePflicht,–
undder Anfang is

t

immer schwer.“
SchwesterMartha bemerkteziemlichdüster:
„Es liegt ja auchwirklichnichtsdaran,– ob schweroderleicht.

Was liegtdaran? Schlimmereskann schließlichnichtgeschehen,als daß
man sichhinopfert. Nun, so opfertman sichebenhin. Vielleicht is

t

e
s

nochdas beste.“ - -

Helenewandtesichschnell,sichzur Frischezwingend,nachihr um.
„Aber– aber! Was fällt Ihnen nur ein,Marthachen?! Ganz

undgar nicht sollenSie sichhinopfern,– nein,durchausnicht! Da
würdeich schönbösewerden,ganzbitterbösewürde ichwerden,paffen
Sie nur auf“

ZudemArtikel:„DasMarionettentheaterin München“,S.144.

Von Lou Hndreas-Salomé.

„Ach!“ machtedie junge Pflegerin und lächelteunwillkürlich.
Helenewar zum Sekretär getreten,etwas in ihrem Dienstbuch

zu notieren.
„So? Sie lachendazu? Sie glauben e

s

wohl nicht? Aber e
s

is
t

ganz wahr. Auch bösekannich werden,“äußertesie, stehendüber
das Buch gebeugt. „Im fremdenLand muß man immer erst das
Heimwehüberwinden,das fühl' ich Ihnen ja nach,Marthachen,Sie
sinddoch so eineArt kleineLandsmänninvon mir.“
SchwesterMartha schwiegeinenAugenblickehrerbietig.Als Helene

dasBuchzur Seite schob,bemerkte si
e

jedochim vorigengedrücktenTon:
„Es is

t

nur: in solcheinSpital tritt man jameistenszumDienst
nur ein, weil man schondurchirgend etwasunglücklichgewordenist,

etwasvergessenwill,“– sie thateinenSchritt tiefer ins Zimmerhinein
und hob beideHände vor das Gesicht,– „so wie ich, denn ich kann

doch nie mehr froh
werden,da ist schon
alles einerlei,“ setzte

si
e

mit schwankender
Stimme hinzu, und
fing an zu weinen.
„Nicht so, nicht

so!“sagteHeleneleise.
In ihre schmalen
Wangenstiegschwache
Röte, und ein fast
gequältesMitleid kam

in den Blick der
grauen, etwas vor
stehendenAugen mit
den schwerenLidern.
Sie trat an die
Weinendeheranund
nahmihr mit sanftem
Zwange die Hände
vomGesicht.
Wie si

e
so neben

demjungenMädchen
stand,die angehende
Vierzigerin mit der

müdenHaltung nebendemüberschlankenWuchs der andern,der noch
kaumjugendlicheFormen zeigte, da trat im Gesamtausdrucketwas
Verwandtes a

n

ihnen zu Tage.

„Manchesvon Ihrem Herzenskummerweiß ich ja, Marthachen.
Aber glaubenSie mir: durch solchenLiebeskummerkommtman oft
erstganz zu sichselbst,auf denWeg, auf den man innerlichhingehört
hat. Anscheinendvereinsamtman durchdie verlorengegebeneLiebe,

abernur, um zu wachsen,tüchtig zu werden.“
„Ich thu"dochabergewißmeinePflicht! Ich thu" alles, für mich

selbstwill ich überhauptnichts mehr,“ unterbrachSchwesterMartha

si
e
in unsicherem,gekränktemTon.

„Freilich,freilich, so berichteichauch stetsüherSie, und man is
t

zufriedenmit Ihnen,“ bestätigteHelenevoll herzlicherAnerkennung.
„Nur,– sehenSie wohl, wie böseund strengich seinkann?– nur

ic
h

selbstbin nochimmer nicht zufrieden,bin rein unersättlich.Da
gehenSie nun jetztzum Beispiel in den Genesenensaal,– erraten
Sie, was ic

h

d
a gern von Ihnen möchte? Daß Sie mit ein paar

hellen,frohenAugenzu denKindern hineingehen.“

SchwesterMartha trocknetesichdie Augen und nahm sichzu
sammen.„Ja, ich will versuchen,“murmeltesie.
Helenefuhr mit eindringlicherWärme fort:
„DenkenSie nur: alledie kleinenMenschenwesen,und auf Ihre

frohenAugen angewiesen.Ob Sie a
n

ihnenihre Pflicht thun, davon
begreifendieseGeschöpfchennochnichtviel, das kontrollierennur die
Vorgesetzten.Aber Freude und ein Lächeln, das begreifen si

e

schon.
Das nehmen si

e

mit Behagenein, wie einekleine, süßeExtramedizin.
Wie eine, die Sie ihnen geschenkthabenwerdenaus williger Güte,
unddie in den weichenKinderseelenlange, langewirksambleibt, eine
Wundermedizin,die fort und fort.Lächelnund Freude wirkt.“
„Ich geh' schon,“fiel SchwesterMartha mit belebtemEifer ein

---
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„So is
t
e
s

recht! Und ichsorgefür Ablösung, so baldwieirgend
möglich,damitSie ausruhenkönnen.Dann meldenSie sicherstwieder
hier, bitte,“ sagteHelene.
„Jawohl, Frau DoktorGruber.“
DiejungePflegerin hatteschondieThür aufgeschoben,umhinaus

zugehen.Sie überschauteden Krankensaalund blicktenoch einmal
zurück.
„Ich glaube, d

a

is
t

jemand; die fremdeDame wird wohl nach
Ihnen suchen,“bemerkte si

e
und trat einer starkbeleibtenDame ent

gegen,die durchden freienGang zwischendenKrankenbettenauf das
Dienstzimmerzukam;„hier darf man nichtdurch.“
HeleneunterdrückteeinenSeufzer. An dieThür tretend,erkannte

fi
e

die Fremdeund gab der Pflegerin einenWink.
„LaffenSie nur, Martha. MadamePalkin, wenn ich nichtirre?

WegenIhrer Kleinen, nichtwahr? Sie haben sichnur im Eingang
geirrt,bitte,hier herein.“
MadamePalkin trat sehrerhitztundatemlosein; denPelzmantel

hatte si
e

schonzurückgeworfen, so daß man unter ihm die anliegende,

altmodischgeschnitteneschwarzeJacke von echtemSammetmit reichlicher
Schmelzgarnierungunddarüberdie dicke,goldeneUhrkettesah,dieum
denkurzen,vollenHals hing. Mit Enthusiasmusnäherte si

e
sichHelene,

sichtlichgewillt, die Ueberraschte zu umarmenund ihr die Hände zu

küffen;als dies nichtgelang,küßte si
e

denweißenAermelder Kittel
schürze.
„Sie, meineTeuerste!Während ichUnglückseligeverreistwar,–

Sie rettetenmeinekleineMicha!“ rief si
e

dabeiaus.
„Das is

t
in ersterLinie das VerdienstunsersChefarztesgewesen,“

entgegneteHelene,die ihr Russischmit vollerGeläufigkeit,wenn auch
nichtganz accentrein,sprach,„aber ich bitte, wollenSie nichteinen
AugenblickPlatz nehmen?“
„Achwas, Chefarzt, nein, Ihre Pflege und Wachsamkeit,– er

sagt e
s selbst,meineeinzige,meineteureHelenePhiloppowna! Ich

war nämlichgesternbeiMicha, traf Sie nicht mehran! Nun, d
a

bin ich heutemorgen so glücklich,Sie anzutreffen.“
„Ja, ich übernahmdie NachtwachewegenMangels an Personal.

Michas Nachtverliefbefriedigend,– aberbitte, setzenSie sichdoch.“
bemerkteHelene,denLehnstuhletwasvorrückend.
„Ja, ja, gleich, meineEinzige, ichmuß nur erst–“ Madame

Palkinwühlte in denTaschenihresPelzmantels,ausdeneneineAnzahl
vonSchachtelnhervorstürzte;„sehenSie, eineMengeKonfekt. Ich
wußtenichtsBesseres,nur so eine kleineDouceur, wissenSie, nur
sozusagenvonMischenkafür Sie. HabenSie verzuckerteFrüchtegern?
SehenSie, hier: Ananasschnitte,“– sie öffneteden Deckelder einen
Schachtelvoll Eifer – „die allerbesten,man riecht es schon,nicht
wahr? HabenSie Ananas gern?“
„Gewiß,gewiß!“ beteuerteHeleneerheitert,„bestenDank für so

vieleHerrlichkeiten.Wir wollen si
e

einstweilenhier auf einer Ecke
desSekretärs aufstapeln,ja? Leider is

t

e
s

nochein wenig zu früh,
um zu Mischa zu gehen,sehrbald aberkönntenwir schon–“
„Nun, machtnichts,machtnichts,“fiel MadamePalkin ein, sich

im Lehnstuhlniederlaffend,„warten wir noch,– wie Gott will. Ja,
meineMischa! Und jagen Sie mir nur: hier also wohnenSie?
Nein, wie eineHeilige, wirklich! Sind Sie schonlangebei uns in

Rußland?“
Helenehattesichihr gegenübergesetzt,auf den runden,drehbaren

Sitzschemel,der vor demSekretär stand.
„Schon lange,“ sagtesie, „ungefährzehnJahre. Eigentlichkam

ic
h

gleichvomStudium in Zürich her, in dieseAnstalt, durchVer
mittlungvon Freunden.“
MadamePalkin beugtesichmit lebhaftemInteressevor, aber

zum Zuhören fehlte ihr die Fähigkeit, si
e

unterbrachHelenegleich
wieder.

-

„Nun– und was? Wo ist es besser, in Rußland oder dort
bei Ihnen, dort hinter der Grenze? Man sagt, dort is

t

e
s

besser.
Nein, lieber sagenSie mir: HabenSie selbstaucheinKind gehabt,
HelenePhilippowna?“
„Ja.“
Heleneblicktemit gesenktemGesicht zu Boden.
MadamePalkin bemerkte e

s

undwiegteverständnisvollteilnehmend
denKopf. „Verloren, nichtwahr? Noch klein?“
Helenenicktenur, kaummerklichund in unwillkürlicherAbwehr.
„Alsoauch!Ja, ichauch,meineTeure, ichauch!Zwei Kinderchen

habeich verloren,stellenSie sichvor, zwei. Eins am Scharlach,das
andre:– Typhus. Ja, Kopftyphus. Ganz schnellging es. Undwenn
Sie nichtgewesenwären, wenn meineMischa–“ MadamePalkin
verzogdasGesichtzumWeinenund suchteaufgeregtnachihremTaschen
tuch. Als Helenestummblieb, schneuzte si
e

sichgeräuschvoll,trocknete

d
ie

naß gewordenenAugen undfragteganzdemütig,voll Reue: „Ach,

ic
h

halteSie gewiß auf? Ich wollte mich ja nur bedanken.Nein,
abernun denkenSie gewiß: sitzt si

e

nun da und sitzt,– wie werd'

ic
h

dieseDickenur los? – SagenSie, denkenSie das? Ja, ichwill
gehen–“
„Nein, nein,“ versetzteHeleneschnell,„gewiß denkeichdas nicht.

Vielmehrmuß ichSie für meineMüdigkeit umEntschuldigungbitten.
Daß ein krankesKind gesundwird, daß eineMutter sich a

n

ihrem
Kindefreut, sinddenndas nichtdie schönsten,die ersehntestenBegeben

heitenhier im Spital? Dafür arbeitenwir ja. Aber ichglaube,wir
könnenjetzt zu Mischa hineingehen,“fügte si

e

hinzu und zog ihre
Uhr aus demGürteltäschchendes weißenKittels, „ich will. Sie hin
geleiten.“

MadamePalkin erhobsicheilfertigvomLehnstuhl. „Das is
t ja

ausgezeichnet,daßSie mitgehen,“rief si
e

erfreut,„ichhabeIhnen auch
noch so viel sagenwollen,daß ichnur nichtsvergeffe.Ja, sehenSie,
das war e

s

noch: Sie wissendoch,was für ein Geschäftwir haben?
Lederwaren,– nur ein bescheidenesGeschäft,aber ich kann für die
Güteder Waren schoneinstehen.Sagen Sie mir, könntenSie etwas
Ledernesbrauchen?Dann beliebenSie nur zu wählen! Feine Juchte
habenwir, rot, is

t

Ihnen mit Juchte gedient?“
„Danke, sobaldich etwasbrauche,werdeichgewiß kommen;–

entschuldigenSie einenAugenblick,“antworteteHelenezerstreut,die
Schiebethüreinwenigöffnend,undriefdurchdenSpalt in denKranken
saal: „Minna Hartung, sindSie da? BleibenSie doch,bitte, kurze
Zeit im Dienstzimmer,für denFall, daß jemandmichruft. Ich bin

in Nr. 4.“

Eine große, kräftigeBlondine in der Schwesterntrachttrat ge

räuschlosein, undhörte,währendHelenemitderKaufmannsfraudurch
eineSeitenthür auf denKorridor hinausging,MadamePalkin noch
voll Eifer erläutern:
„Sie müssenwissen,vonBezahlenkeineRede! Nein, davonkann

wirklichgar keineRede sein! Mein Mann sagt auch: allesLederne,
sagter, bitte von uns, habenSie die Gnade–“
Minna Hartung blicktemit belustigterMiene hinterdrein,mit dem

ganzen,etwasbreiten,blühendenGesichtlachend,das ohnehinreichlich
munterund sorglosausderSchwesternhaubehervorschaute.Mit brüsker
Bewegunghob si

e

die Arme, streckte si
e

und gähnteherzhaft;gleich
darauf jedochschien si

e

sichdarauf zu besinnen,daß dergleichensich
nichtschicke,und nahmeinenfeierlichen,gehaltenenAusdruckan. Nur
nocheinmalgähnte si

e

verstohlen,danngriff si
e

resolutnachdergroßen
Rolle Bandagierstoff,die auf einemTisch nebenderKorridorthür lag,
zogden nächstenStuhl heran und beganngleichmäßigbreiteStreifen
vomStoff zu reißen,wobei si

e

vor sichhinsummte.
Nur hin und wiederdrang vomKrankensaalein undeutlichesGe

räuschdurchdie zugeschobeneThür herüber; im kleinenDienstzimmer
war e

s ganzfriedlichund still. Minna Hartung versankungestört in

ihreGedanken,und diesemußtenwohl vergnügterNatur sein, nach
demSummen zu schließen,das immer heller erklang. Zuletztwurde

e
s

ein regelrechtesSingen, unddieBandagenstreifenriffendazu immer
rascher,im fidelstenTakt:

„Viola,BaßundGeigen,
Siemüffenalleschweigen
VordemTrompetenschall.“

Ein paarmalpochte e
s vernehmlich,ohnedaß si
e

e
s

hörte. Als
das Pochen lauter wurde, hielt si

e

mit demSingen und der Arbeit
jäh inne, und rief etwasbetreten„herein“.
Den Hut in der Hand, denPelz weiß überschneit,trat ein tief

brünetterMann von nichtgroßemWuchs durchdie Korridorthür ein.
Er richteteein bartlosesGesichtmit den scharfenZügen, sichtlich
amüsiert,gegendie verlegenePflegerin.
„GutenMorgen, Fräulein Hartung! Das nenn'ich einenfidelen

Spitalgesang!“bemerkte e
r.

Sie war aufgesprungen;unwillkürlichfuhr si
e

mitder rechtenHand

a
n

ihr Haar, e
s glatterunterden Rand der Haube zu stecken.

„Erbarm dich,– der Herr Doktor Wildauer–“ entfuhr es ihr

in starkbaltischemAccent,„wie so eineRaketekommenSie übereinen.“
„Nun, dieRaketehatdochaberzuvorvernehmlichgenugangepocht,– übrigens,ums Himmelswillen, warum setzenSie sichdennnicht,

Fräulein Hartung?“ fragte er; „Sie thun ja gerade so dienstlich,als

o
b

ich nochals der jungeAssistenzarzthier herumginge,der sichüber
Kinderkrankheitenorientierte. Ich suchteDoktorKirillow, is

t
e
r

denn
umdieseZeit nichtoben?“
Minna Hartung hatteihren Platz wiedereingenommen.

„Er wird vielleichtnoch in derAmbulanzaufgehalten,“meintesie.
„Und auchFrau DoktorGruber is

t

unten, in Nr. 4
,
si
e

hatteheute
eineNachtwache.“
DoktorWildauer, der schoneineBewegunggemacht,wieumwieder

fortzugehen,wandtesichschnellum.
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„Schonwieder?“ fragte er und wiederholtelebhaft:„Schonwie
der?! Also ist Frau Gruber auchheutemorgenwiederim Spital?“
Minna Hartung zucktemit denAchseln.
„Ja, was will manmachen?“bemerktesie, „wenn si

e

dochnun
einmalüberalleinspringt,wo's fehlt? Abhaltenläßt si

e

sichnicht. Und
zweiPflegerinnensinduns nochkrank.“
Er unterbrach si

e

empört:
„Ausgenutztwird si

e

einfach! Nicht mit anzusehen is
t

es, wenn
einersich so allesaufhaltenläßt! Nein, das kann so nichtfortgehen.“

Er blicktemit verfinstertemGesichtvor sichhin, augenscheinlichganz
mit einerErwägungbeschäftigt.

Minna Hartung sahihn von untenheraufan; si
e

zupftezwecklos
amBandagierstoff,endlichfragte si

e

zögernd:

„Darf ichmal mit einerBemerkungstören,Herr Doktor?
Er fuhr aus seinenGedankenauf.
„Stören?– Wieso? Betrifft es vielleichtFrau Grubers Ge

sundheit?“
„Ach nein!“ entgegnete d

ie trübselig,„nein, bewahre! Es betrifft

ja bloß denfidelenGesang,den Sie –“
„Aber ichbitteSie,“ fiel e

r ein, „derGesangwar jaganznett.“

-

Sie schütteltedenKopf und wühlteim Bandagierzeug.

„O nein! Ichweiß schon,Sie haltenmichfür vergnügungssüchtig.“
„Aber keineSpur. Nein, wirklich, ich schätzeSie doch so als

Pflegerin,Fräulein Hartung,“ sagte e
r
in höflichemTon, undgutmütig

setzte e
r

hinzu: „Wir wollendochnichtetwawiedermiteinanderstreiten?
Wir habenunsdochnochneulich so schönund friedlichunterhalten,–
auf demgeselligenAbendbei Behrends–“
Sie ließ ihn nichtausreden.
„Na ja,– nur so,– ebenan geselligenTheeabenden.Einfach,

weil da– so im fremdenLande– alles einigermaßen zu einander
hält, was die gleicheSprache redet.“ Mit plötzlichemIngrimm fuhr

si
e

fort: „Bin nun ebeneinmal keineIdealschwester!Bin's ja auch
nichtgeradeausglühendemEnthusiasmusgeworden,ganzundgar nicht!
Meine liebenVerwandtenhättenmichschonbesserirgendwo in Dorpat
sitzenlaffen sollen,meinetwegenselbstals Probiermamsell.“
DoktorWildauer sah si

e

lächelndan.
„Wer wird denngleich so zornig werden? Man fürchtetsich ja

ordentlich,“sagteer, „was habe ich Ihnen denngethan?! Früher,
ja, vielleicht; e

s geht ebennie ohneeinenkleinenTadel a
b

bei neuen
Schwestern.Das is

t

aberdochlangeher.“
„LaffenSie nur. Ich weiß, daß ich es damalsgleichvon allem

Anfang an mit Ihnen verdorbenhabe. Ich weiß sogar,bei welchem
Anlaß. Mir is

t

das reinunvergeßlich.“Minna Hartung sahordentlich
düsteraus. „In derKnabenabteilungwar es; ichsolltegeradefür den
Tag frei werdenundwar so hundemüde,–wird da einSchuljungemit
zerbrochenemBein gebracht.Da fuhr ich in meinemAerger los: „Muß
derBengel auchwahrhaftigüber seineeignenBeine stolpern,und ic

h

– ich hab' die Scherereidavon!“Ja, – Ihr Gesichtdabei.“
„Ja, ich entsinnemich,“gestandDoktorWildauer und lachteleise

auf; „aber gegendamals sindSie ja jetzt auchlammfromm.– Auf
Wiedersehenübrigens,ich will alsojetzthinunter.“
„GehenSie schon?Sie kommenjetzt so selten,“meinte si

e

etwas
klagend,indem si

e

ihre verarbeitetePflegerinnenhand in eine feine,
gepflegte,unberingteHand legte.
„Wenn's nachmir ginge, hielte ichmichkonstant in Spitälern

auf; könnte e
s geradejetzt für meineUntersuchungengut brauchen.

Könnteman nur jederzeitSpitalarzt wie einstsein,sobaldirgendwelche
Beobachtungen e

s

wünschenswerterscheinenlaffen,“ bemerkteer, sich
zur Thür wendend. Im Hinausgehen,sagte er nochschnell:„Und–
alsoadieu! und achtenSie ein wenig auf Frau DoktorGruber, daß

si
e

sichnicht fortwährendüberarbeitet.Wollen Sie mir diesenGe
fallenthun?“
Minna Hartung rief ihm feurig zu:
„Na und ob!“ Aber als e

r

aus der Thür war, schlug si
e

sich
ärgerlichauf denMund.
„Na undob!– Etwas wenigerHoldseligeshätteich schonwirklich

kaumantwortenkönnen,“murmeltesie,auf sichselbstwütend. Dann
nahm si

e

wiederdieStreifen vor, si
e

hastigundfast zornig abreißend,
diesmalmit gefurchterStirn und in unverrücktemSchweigen.

Als HelenenacheinerWeile zurückkam,fand d
ie

Minna Hartung
nochebensoeifrig überdie Arbeit gebückt.
„Ach,da sindSie ja noch,Hartung; das is

t

mal gut, ichwurde
aufgehalten.Und immerflink, immerfleißig bei einerSache,dasmuß
mansagen,“lobte si

e

im Eintretenundzog sichgleicheinenzweitenStuhl
zumTischheran; „nun helf'ichIhnen auch, zu zweiengeht'sschneller.“
„Ach nein,Frau DoktorGruber, lieberruhenSie sichaus! Ich

hab'demWildauer versprochen,dafür Sorge zu tragen,“ bat Minna
Hartung.

„So, so,“ sagteHelenemit einemLächeln,während si
e

denStoff
vornahm,„alsowiederim bestenEinvernehmen,SieundderWildauer?“
Minna Hartung schüttelteenergischdenKopf.

„O weh, nein, keineIdee. Bin ihm langenichtholdseliggenug
mit meinemrobustenKnochenwerk.Bin ja nichtsZartbesaitetes.“
„AbereinganzvortrefflichesundtreuesMädchen!“trösteteHelene,

„das is
t

mehrwert.“
„Ja, nichtwahr?“ Minna Hartung wurdeganzlebhaft. „Ueber

haupt:da bitt' ichSie nun, Frau Gruber, mußdennnichtderMensch
irgendwo eineHeiterkeitablagern? Wenn e

r

sich so rechtgeschunden

und abgerackerthat, muß e
r

dann nichtmal eineLebenslustheraus
laffen? Jedesmal, zum Beispiel, wenn e

s

so was rechtGreuliches
durchzumachengegebenhat im Spital, da muß ichmal zwischendurch

so ein bißchenbeiseitegehenund was Erfreulichesfingen odergar
pfeifen. Ich thu's ganz schnell,hinterherbin ich ja wiederganz ernst.
Ist denndas so schlimm?“
„Aber nein,Hartung. GlücklichesTemperament is

t

es. Was soll
denndabeiSchlimmessein?“
„DerWildauerwürd' e

s

schlimmfinden,“beharrteMinna Hartung
düster. „Ich will Ihnen überhauptwas sagen,Frau Gruber: Man
behauptetimmer,wir Frauenzimmerkenntenuns in denMannsleuten
nicht aus, aber sie kennenuns wahrhaftignochviel weniger. Ich
glaub"kaum,daß ein einzigerMann seineFrau kennt.“
Helenehielt das Gesichttief überdie Arbeit geneigt.
„Ja, mituntermagdas wohl wahr sein,“ sagte si

e

zögernd.
„Unddann,“ fuhr Minna Hartung ganz erregtfort, „dieMänner

nehmenihre Auffaffungenvon unsereinemweiß der Kuckuckwoher!
Der Wildauer is

t

dochwirklichgescheit,schonfast zu gescheit is
t

e
r,

aber ein „Ideal vomWeibe, das is
t

sicherein alterJahrgang Garten
laube. Wenn e

r

sichüber uns Frauen bilden will, liest er wahr
scheinlichChamisso.“Sie verstummteempört,und einelängerePause
entstand,währendwelcherbeideihreArbeit beendeten.Aufstehendund
sichdie StofffädchenvomKleide klopfend,bemerkteMinna Hartung:
„Daß Sie so vielVerständnisund Güte für michlustigePerson

übrig haben,Frau Gruber! Sie, die doch in der Jugend ohneallen
Lebensgenußausgekommenist. Sie solltendocheherauf dergleichen
herabsehen.“
Helene standebenfallsauf und rückteihren Stuhl an einen

vorigenPlatz.
„Nein,“ sagtesie, „was Ihnen mitunterzu schaffenmacht,was

jungeMädchen so im allgemeinenreizt: all das war nichtsfür mich.“
„Aber warum nicht?“
„Warum?“ HelenensGesichtüberflogein sehrlieber,fast schüch

ternerAusdruck:„Nun, vielleicht– weil ich nichtreizte,nichtreizend
war, a

n

keineeignenReizeglaubte,vielleichtnur daher.– Uebrigens,“
fügte si

e

raschhinzu, als SchwesterMinna si
e

ungläubigund erstaunt
ansah, „ist e
s

dochauch etwas ganz anders: zufällig fremdekranke
Menschenpflegen, wie Sie thun, oder einer liebenaltenMutter und
einemjungenStiefbruderdie Sorgen abnehmen.“
„Ihr Stiefbruder, der muß dochdurchSie einenfürchterlichen

Respektvor uns Frauen bekommenhaben,demwar wohl späterkeine
gutgenug,“meinteMinna Hartung.
Helenelächeltenachdenklich.
„Ich weiß dochnicht, ein sehrguterBruder war er, aberviel

Respekthatte e
r geradenicht. Der war auch lebenslustig,vielleicht

allzusehr,“sagtesie.
„Darum auchIhre Nachsichtdafür.“
„Vielleicht.– Aber es gehtnicht,daß wir uns hiermitPlaudern

undSchwatzenaufhalten,Hartung. GehenSie jetzt, und dann seien
Sie so gut, draußen zu bestellen,daß manmir, in einerStunde etwa,

nochein Glas Theehereinbringt. Ich bleibenochda.“
„Jawohl, das will ichthun.“ Minna HartungöffnetedieSchiebe

thürundginghinaus,aufderSchwellemitSchwesterMartha zusammen
stoßend,die zur Seite stehenblieb.
„Sie sindes, Marthachen? Ist also die Ablösungfür Sie ge

kommen,die ichanordnete?“fragteHeleneundschautedasjungeMädchen
prüfendan; „nun sehenSie auchwiederviel helleraus denAugen
als vorhin. Ist Ihnen nun besser?“
Die jungePflegerin trat, ohne zu antworten, schnell zu Helene

heran,bücktesichund küßteihre Hand.
„SehenSie, Kleines, e

s

wird schonnochallesgut,“ sagteHelene
gütigund entzogihr sanftdie Hand.
„Nur, weil Sie da sind,Frau Gruber! Ich weiß nicht,wie ic

h

e
s jagen soll,– es klingt ja auchdumm,“– SchwesterMartha

erröteteund schloßstockend:„es is
t
so wunderbar; e
s

is
t

so: als o
b

Sie alles selbstgelittenhätten,was man leidet. Das ist es, was so

tröstet.“ -
HelenensBlick ging einenAugenblickdunkelüberdas junge,blaffe
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Gesichtvor ihr, dessenAusdruck es ihr angethanhatte. Sie hatte
offenbarein Wort auf den Lippen, unterdrücktees aber und ließ
SchwesterMartha mit einemstummen,freundlichenZunickenwieder
hinausgehen.

EinenAugenblickstand si
e

nachsinnendstillund sahvor sichnieder,
dann, als si

e

aufschaute,gewahrtesie, vor der zur Hälfte offenge

bliebenenSchiebethür,DoktorWildauer.
Er hattePelz und Hut abgelegtund war durchdenKrankensaal

gekommen,wo ebendie Gasflammen ausgedrehtwurden. Zwei
SchwesterngingenzwischendenBettenumherund räumtenauf; mitten
im Saal vor der Thür standenEimer und Besen. Ein trübes, un
sicheresGrau erfülltedenganzenRaumwieAbenddämmerung,dieAugen

konntensichnichtgleichdaran gewöhnen.
„Kaum erkenn'ich Sie! Da stehenSie nun ganz ruhig und

beobachtenmich . . . Aber wie schön,Sie wieder einmal zu sehen!“
sagteHeleneerfreutund streckteDoktorWildauer die Hand entgegen.
„Wie schön,daß Sie das sagen,“entgegneteer, und schobdie

Thür zu, indem e
r

hereinkam.„Uebrigenshab'ichSie schonvorgestern

hier gesehen,– Sie michjedochnicht. Es war unten, vor der
Amputation, bei der Sie narkotisierten.Ich hatteKirillow gerade

zu sprechen.“

Helenefuhr sichleichtüberdieStirn. „Ja, das kanngut möglich
sein. Ich war nämlich so – ichgab auf nichtsrechtacht,“äußerte

si
e

und schauderteleichtzusammen;„die Geschichteregtemich, offen
gestanden,auf, dieserkomplizierteund hoffnungsloseFall, jawohl:
hoffnungslose,– das ahnte ich so gewiß, so gewiß. Ich wußte:
das armeDing würde sterben,und alledie Qualen –“
„Ahnungen in der Medizin?“ fragteDoktorWildauer undblickte

si
e

forschendan, „wohin kämenwir da!? Vielleichtwar e
s ja fast

so,– jedochnur fast. Uebrigensein Fall von seltenemwissenschaft
lichenInteresse.“
Helenefixierteihn, mit Lebhaftigkeitfragend:
„HättenSie – amputiert?“
„Ja!“ antwortete er ohneZögern.
Sie ging langsamandenschwarzgeflochtenenLehnstuhlundließ sich

müde in ihn sinken.„Nicht davon reden.– SetzenSie sichlieber.
Ich bin geradeein wenigfrei. Wie gut, Sie da zu haben.“
DoktorWildauer war nochstehengeblieben.
„Danke!“ sagte e

r

und schiennachpaffendenWorten zu suchen;

„wissenSie, – vorgestern,– ja, ich muß Ihnen bekennen:Sie er

schienenmir reichlichschlechtbei Kräften, kaumhattenSie sichnoch

in der Gewalt, wenigstensschien e
s

mir so.“
Heleneversetztefast schüchtern:
„Ja, es kann schonsein. Man is

t

nicht alle Tage gleichfest.
Und dann giebt e

s

auchStunden, wo e
s plötzlich so unbarmherzig

einemins Herz dringt, all das menschlicheLeiden.“
„Unddas,“ fiel e

r

raschein, „das is
t

genauder richtigeZeitpunkt,
wo e

s notthut,beiseite zu treten,nichthinzuschauen,sich zu erholen.“
Sie hob heftigabwehrenddie Hand.
„O nein, nein, wo denkenSie hin! Man is

t

bei weitemnoch
am frohesten,am erholtesten,wennman seineignesLeben so innig
hineinbettendarf ins Allgemeine. Mit einembeinahefurchtsamen
Lächelnfragte si

e

forschend:„Da habenSie mich wohl vorgestern
scharfaufs Korn genommen?“
„So etwasder Art,“ meinte er leichthin, an ihr vorbeiblickend.

„Aber, ich wünschtewohl, Sie ließenmichdochein einzigesMal als
Arzt a

n

sichheran,wennSie schonkeinenandernnehmenwollen.“
Jetzt lachte si

e

auf
„Nein, Sie sindmein Freund, nichtmein Arzt: wählenSie

gefälligst!– Ich bin ja ganz gesund,und alle in meinerFamilie
waren's.“
„So?“ Doktor Wildauer nahm auf demSitzschemelvor dem

SekretärPlatz. „Ihr Stiefbruder is
t

dochaber so sehrjung gestorben.

Woran eigentlich?“
„An einembösen, akut verlaufendenGelenkrheumatismus.Das

hat sichder armeMartin im schlimmenPetersburgerKlima zugezogen.
Warum ließenwir ihn auchdorthin!“ sagteHelenetrübe,voll Selbst
vorwurf, „aber russischeFreunde in Zürich verschafftenihm eine so

guteStelluug in einergroßenFirma, und mit demStudierenwar e
s

für den Jungen anscheinendnichts.– Wäre er nur trotz alledem
lieberim Auslandegeblieben.“

DoktorWildauer schwieg,als e
r sah,daßHelene in diesemAugen

blick in der Erinnerungan ihrenBruder verweilte. Aber nachkurzer
Pausekam e

r

auf seinenerstenVorschlagzurück:
„Wie wär' e

s

dennnun aber– angenommeneinmal,Sie sollten
denganzenSpitalkrempel a

n

denNagel hängen–, wär' das eigentlich

so arg?“
„Arg? Ganz unmöglichwäre es,“ entgegneteHeleneruhig.
„Nun aberwarum eigentlich?Nein, da kannichdochnichtmit

Ihnen übereinstimmen!Sie könntensichzumBeispiel eineZeitlang

daraufwerfen,vorwiegendwissenschaftlichzu arbeiten,–bishermußten
Sie das sehrvernachlässigen.“

Sie sahihm mit heiteremSpott ins Gesicht.
„LieberWildauer, thun Sie's für mich!! Soll ich etwa ein

Denker,einGeisteslichtwerden?Mich friert, wennich'smir vorstelle.“
„Ist e

s

denn etwas so total anderes,womit Sie schließlichdoch
auchhier thätig sind? Ist es nicht–“
„Liebe–!“ fiel sie mit tiefer, vibrierenderStimme ein. „Ein

persönlichesNotwendigwerdendemEinzelnen,Leidenden,einGeliebt
werden,Vermißtwerden,einWarmwerden,nur das is

t

es.“
„EineLiebe,die macht,daß manSie fast unwillkürlichausbeutet,

daßman Sie an die Wand drückt,daß Sie um lauter solcherNeben
ämterwillen gar nichtdie eigentliche,Ihnen gebührendeStellung inne
haben,“erklärte e

r eindringlich.

„Was thut das? Bringt e
s

nichtSegen, und is
t
e
s nicht,was

ichbrauche? Herrlich is
t

es,“ beharrte si
e

vollemGleichmut.
DoktorWildauer standfast ungeduldigauf
„SchließlichsindSie aber doch studierterArzt, wie wir alle!

Und mit vieler angesammelterErfahrung auf gewissenGebieten! Es

is
t

wirklichschlimm,daß manSie an so gar keinemirdischenEhrgeiz
packenkann.“
Er machteunschlüssigeinpaar Schritte durchdas engeZimmer.
Helenesah ihm schweigendzu; endlichbemerkte si

e

verwundert
undvorwurfsvoll:
„Sie redenheutewahrhaftigwie einganzgewöhnlicher,bornierter

Arzt, wie irgend einer. Gar nichtwie der, den ich seit so langem
kenne.Der e

s weiß,daß mandenMenschenals einGanzesnehmen
muß,als einlebendigesGeheimnis,demmanmanchmaldurchauslaffen
muß,was e

r

seelischdurchausnötighat, weil auchnurdas e
s körperlich

lebendigerhaltenkann.– Ja, gar nicht wie der, der mir selber
durchhalf,immerwieder, hier in den erstenHospitaljahren,wo mir

ja vieles schwerfiel.“
„Ja, ja,“ unterbrach er sie,„aber das gilt alles nur bis zu ge

wiffemGrade. Und jetztsindSie gänzlichaufgerieben.“

„Ein Glück,daß ich Ihr Zuredengar nichternstnehmenkann,“
meinteHelenenacheinerPause.
Er bliebvor ihr stehen.
„Nicht ernst? Ja wieso?“
„Weil Sie dochmein bester,treuester– kurz, weil Sie mein

Freund sind.“
DoktorWildauer blicktevor sichnieder. Er nicktekurz,ernst.
„Das schließtsichalso aus nachIhrer Meinung. Ich fürchtete

das wohl,“ bemerkte e
r.

„Ja, gänzlich.“ Helene legtedenKopf weit hinter den Stuhl
zurück,dieLider schwerüberdenAugen,wie e

s

ihreGewohnheitwar.
Das Lampenlichtunter der grünen Kuppel beleuchtetehell nur den
unternTeil ihres Gesichtes,den weichenMund, dessenausdrucksvolle
Linien d

ie

meistensdadurchzerstörte,daß si
e

ihn zu fest schloß. In
diesemAugenblickhatten si

e

ihrenganzenberedtenAusdruck– einen
tiefleidenden.
Sie sagteschwermütig,halblaut:
„Im Grunde is

t

auchdas ja wie mit der Amputation.“
DoktorWildauer schautefragendauf; seinBlick hing wie gebannt

a
n

den hellbeschienenenLippen mit demleidensvollenZug.
„Sie meinen–?“
„Ich meine:daß so die Männer sind. Das überlegtihr nicht,

o
b

mandennüberhauptnochlebenmag,wennman erstzumKrüppel
reduziertwordenist.“ (Fortsetzungfolgt.)
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Kaiser Wilhelm II
.

auf der Hubertusjagd.

Seit vielenJahren hatte sichdie Hubertusjagdim Grunewald bei
Berlin zu einerArt Volksfestgestaltet,zu dem am 3

.

Novemberviele
Tausendehinausströmten,aber in letzterZeit war derTrubel derartaus
geartet,daß mandieVerlegungnachandrerStelle beschloß,und so fand

in diesemJahre die Hubertusjagdzum erstenMale nichtimGrunewald,
GrafHohenau. KaiserWilhelm, Kronprinz

Priesterweiheund kam als Kaplan an die Bonner Stiftskirche. Nach
anderthalbJahren folgteer, nachdemihm schon1858von der theologi
schenFakultätder Akademiezu MünsterdieWürde einesLizentiatenzu
erkanntwordenwar, einem' als Repetentan demBonner erzbischöflichentheologischenKonvikt,während e

r gleichzeitig in dieserStellung als
PrivatdozentVorlesungenüber das NeueTestamenthielt. 1865zum
außerordentlichenProfessorernannt,erhielt e

r

1867vonderMünsterschen
AkademiedenEhrendoktorundwurde1880zum ordentlichen

Momentaufn.vonOttomarAnschütz,Berlin,

- - –

: aufdemgroßenTruppenübungsplatzbeiDöberitz,unweitSpandau,tatt. Um zwölf Uhr mittagsversammeltensichdieTeilnehmerderJagd
aufdemGutshofdesDorfesFerbitz,unterandernderKronprinz unddie
PrinzenFriedrichLeopold,FriedrichHeinrich,JoachimAlbrechtund der

Erbprinz von Hohenzollern.
Der Kaiser erschienim Vierer
zug um halb ein Uhr, von
Hornfanfarenbegrüßt.Alsbald
setztesichder Jagdzug in Be
wegung,hinterderMeuteund
den blasendenPiqueurender
KaiserimrotenFrack,gefolgtvon
demsehrstarkbesetztenrotenFeld.
In Ferbitzund in demBaracken
lager warenEhrenpfortener
richtet.Zuschauerhattensichnur

in geringerZahl eingefunden,
unddas lärmendeTreiben,wie
seitherüblich,fehlteganz.

Kardinal Simar.
Seit demTodedesKardi
nals Cremenz,Erzbischofsvon
Köln, hatteDeutschlandnur
eineneinzigenim Reicheresi
dierendenKardinal, denBres
lauerFürstbischofKopp. Hierin

is
t

nun Wandelgeschaffenda
durch, daß auch der Nach
folger des ErzbischofsCre
mentz, Dr. Hubertus Simar,

zumKardinal erhobenworden, und die Thatsacheerscheintum so be
merkenswerter,als Dr.Simar erstvor etwaJahresfristaufdenerzbischöfe
lichenStuhl in Köln berufenwurde. Am 14.Dezember1835zu Eupen
imRegierungsbezirkAachengeboren,empfingDr. Simar 1859 in Köln die

Phot,TheoSchafgans,Bonn.
KardinalDr.Simar,
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-
ProfessorderDogmatikernannt.1887erhielt e

r

vomPapst
Leodie Würde eines'' Zum NachfolgerdesBischofsDrobevonPaderbornwurde e

r

1891gewähltund
1892#" Im vorigenJahre erfolgte,wie erwähnt,seineBerufungauf den erzbischöflichenStuhl in Köln.

Das Zarnot-Denkmal in Lyon.

m 24. Juni 1894fiel Sadi Carnot,derPräsidentder
französischenRepublik, in LyondemDolcheeinesAnarchisten
zumOpfer, undgleichdarauf entstandder Plan, demEr
mordeten in der genanntenStadt einDenkmalzu errichten.
Die Subskriptionbrachteeinen so reichenErtrag, daß jo
gleichein Wettbewerbausgeschriebenwerdenkonnte,doch
fandkeinerder Entwürfedie ZustimmungderPreisrichter.
Aus einemzweitenWettbewerb im Juni 1896gingenderBild
hauerGauquiéundderArchitektNaudinmit einemgemein
samenEntwurf alsSieger hervorund wurdenauchmitder
Ausführungbetraut.UntergroßerFeierlichkeiterfolgtenunam

4
.

NovemberaufderPlace d
e
la RépubliquedieEnthüllungdes

Denkmals.Es hateineGesamthöhevon18Meternund is
t
in der

FormeinesObeliskengehalten,dessenobererTeil denGenius
Frankreichs dieandredasfran
zeigt, inderlin- zösischeWappen
kenHandeinen hält; „Kronstadt“
Oelzweig, stehtaufdemeinen,
in der rechten
eine Fahne,
diesich zu dem
überlebens

„Toulon“auf dem
andernSchilde.
DieseFiguren ver
sinnbildlichendie

großenStand- russisch-französische
bild Car- Alliance,dieunter
mots herab- CarnotsPräsident
neigt. Dieser schaftzustandekam.

is
t
in derHal
tungdargestellt,wie si
e

ihm
eigenwar, wenn e
r

bei fest
licherGelegenheitalsStaats
oberhaupt erschien. Die
Porträtähnlichkeit is

t

vorzüg

Die Seitenflächen
des Sockels sind
mit demWappen
der französischen
Republik verziert,

lich. Unterhalbdes Stand- dieWidmungstafel,
bildes ruht eine Frauen- daruntereinen
gestalt, welchedie Stadt ruhenden Löwen,
Lyonpersonifiziertundderen dasWappentierder
Wappenmit einemTrauer Stadt Lyon. Die
flor umhüllt. Zu beiden Gesamtkostendes
Seitendes Sockelsgewahrt Denkmals haben
manJünglingsgestalten,von 350000 Franken
denendie einedas russische, betragen.

DasCarnot-DenkmalinLyon.

die Rückseitezeigt

“--------



Uon der Nordpolfahrt des Herzogs der Abruzzen.

Der offizielleBerichtüberdie NordpolfahrtdesHerzogder Abruzzendürfte erstin
einigerZeit erscheinen.Aus dembildlichenMaterial, das denselbenbegleitenwird, sind
wir in der Lage, unsernLesernjetztschoneineReihe von DarstellungennachGemälden
ugeben,dieder italienischeMaler Galli auf Grund der von Dr. Cagni unddem'Fä währendder Fahrt aufgenommenenSkizzenhergestellthat. Zu ihrer Erklärung
seian folgendeserinnert.
Die „Stella Polare“ wurdevondemHerzogder “ im Jahre 1883erworben;ihr frühererNamewar „Jason“ gewesen,und Nansen und Sverdrup hatten sichihrer

DerHerzogderHbruzzenphotographierteinenEisbären.

zumehrerenFahrten nachderPolarregionbedient.Die
Besatzungdes Fahrzeugessetztesichaus demHerzog
der Abruzzen, dem KorvettenkapitänCagni, dem
Dr. Cavalli, dem Leutnant Querini, den Seeleuten FahrtaufeinerEisscholle.
Cardentiund Campa, den Führern Pertigax,Olier, -
Fenouillet,Savoie,demnorwegischenKapitänEnensen,neunnorwegischen vor. Aber nördlichvonKap Fligely war keineInsel zu erblicken;man
Marien unddemKochJgini zusammen.Das Schiffnahm120' wardahergenötigt,umzukehrenundin derTöplitz-Bai (81945“–58Gr.)
anBord. Die Expeditionverfügteüber zwanzigSchlitten,zwei Luft- Halt zu machen.Die AbsichtdesHerzogswar, hier anBord denWinter

zu verbringen,allein in der Nacht vom 8. auf den
9.Septemberkames zu einerfurchtbarenEispreffung,
wobeidas Schiff nur wie durch ein Wunder vor dem
sicherenUntergangbewahrtwurde. Es wurdendaher
aufdemLandezweigeräumige,von einemgemeinsamen
drittenüberspannteZelteerrichtetunddanebenzweiHolz
barackenfür die 120Hunde.
Sofort begannman mit Expeditionenin nördlicher

undwestlicherRichtungund setzte si
e

sechsMonate lang
(bis zumMärz 1900)fort. Mehr undmehrmachtendie
Eisbärensichbemerklich,mehreredrangenbis zumLager
vor, und demHerzoggelanges,einen zu photographieren,
währendHauptmannCagni das Tier mit seinerBüchse
im Schachhielt. Auf einer am Tage vor Weihnachten
unternommenenExpeditionerfrorendemHerzogzweiund
demHauptmannCagni ein Finger. Für den Herzog
verliefdie Sacheschlimm; e

r

mußte s die erfrorenen
Gliedmaßenamputierenlassenund durfte vier Monate
langdas Zelt nichtverlassen.
InzwischenwurdedieSchlittenfahrtnachdemPol

organisiert.Sie ging am 20.Februar 1900unterdem
KommandodesHauptmannsCagni ab; die Witterung
war jedochderartungünstig,daßmanden Versuchauf' mußte. Am 11.März wurde er erneuert;manrachmit 14 Schlittenund 105Hundenauf, hattesich
aberhinsichtlichder mitzunehmendenLebensmittelver

HufdenNordpolzu. rechnet,sodaßam21.März HauptmannCagni sichver
anlaßt sah,denLeutnantQuerini mit dreiGenossennach-

demLager zurückzuschicken,um weiterenVorrat zu be
schiffe,mehrereBoote, ein reicheswissenschaftlichesMaterial, sowieüber schaffen.Die Abgesandtenerreichtenindes das Lager nicht; si

e

haben
einegroßeAnzahl vonKleidungsstückenundLebensmittelnfür vierJahre. zweifellosauf ihremWegedorthin denTod gefunden.– Am 31.März

ie „Stella Polare“ solltenachihrer' von Europa zunächst ordneteHauptmannCagni den DoktorCavalli samtzwei LeutenausdasKap Flora erreichen,denBritischenKanal durchquerenund
dennördlichstenPunkt von Franz Josephs-Landerreichen.Sie
solltedie Karten vonNansen und Jacksonberichtigenund den
anzenNordenvonFranz Josephs-Land erforschen,um festzu
tellen, o

b

wirklichPetermannlandunddieKönig Oskar-Inseln
vorhandenseien.Als schließlichesZiel war eineSchlittenfahrt
nachdemPol in Aussichtgenommen.
Das Schiff ' am 12.Juni 1899Christiania, langte

am 1
. Juli in Archangelan, fuhr am 12.Juli weiterund er

reichteam21.Kap Flora. WährenddiesesTeilesderFahrt traf
man wenigEis an; erstunterdem74.Breitegradegerietdas
Schiff in Packeis,wurde abernach 1

6

Stunden schonwieder
frei. In den am Kap Flora von Jackson errichtetenHütten
ließ der HerzogeinengroßenVorrat von Lebensmittelnund
vier Boote zurück. Am 26.Juli wurdedie Fahrt nachder'' fortgesetzt.Die Durchfahrtdurchden Britischenanal gestaltetesichsehrschwierig;der Weg durchdas Eis
mußtegewaltsamgebahntwerden,und e

s

wurdentäglichnur
wenigeKilometerzurückgelegt.In diesemKanal traf di

e

„Stella
Polare“ mit demWalfischfänger„Capella“zusammen,der die
WellmannscheExpeditionanBord genommenhatte.Kap Fligely
aufder Rudolfsinselumfahrend,suchteder Herzognacheinem
geeignetenHafen zum Ueberwinternund drang bis zu 8294
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PhT––
seinerBegleitung,sowiezwei Schlittenund 16Hunden nachdemLager
ab. DieseGruppe erreichtedas Ziel ihrer Bestimmungam24.April.
HauptmannCagni setzteunterdesmit den#" Campa, Pertigax
und Fenouilletdie Fahrt nachdemPol weiter fort. Das Eis, das
bis dahin kaumpassierbar

ei
begannnun besserzu werdenund

wurdespätersogarvortrefflich.Um raschervorwärts zu kommenund
dieHundezu schonen,richteteman einegroßeEisscholleglatt zu, versah

si
e

mit einemMaste und einemSegel und setzteauf diesemeigenartigen

in einerunsererAbbildungenveranschaulichtenFahrzeugedenMarsch eine
Zeitlangfort. : bewegteman sich24 Stunden ununterbrochenvorwärts. So erreichteman den berühmtenBreitegrad, bis zu dem
Nansenvorgedrungen(86" 41“),und würdewohl auchbis zumPol ge
langt sein, wenn die Lebensmittelnicht ausgegangenwären. Am
St. Markustage(23.April) drangmanbis 86933– 659Gr. vor. Bis
dahinhatteman sichimmerüberWaffer bewegt;von Land war keine
Spur zu gewahren;die Petermann-Insel unddie König Oskar-Inseln
existierennicht. Das Eis war fortwährendgut, aber man konntesich
nichtmehrernähren;manmußtebereitszumHundefleischseineZuflucht
nehmen.An eineFortsetzungderF" war nichtmehrzudenken.Unter86933“ errichteteman ein Denkmalaus Eisblöckenund pflanzte

VonderBrandstättedesDorfesSüsimUnterengadin.

stammtvon Harkort

VonderBrandstättedesDorfesSüsimUnterengadin.

FrühedesgenanntenTages der Brand aus und griff, da das Waffer
reservoir

#

Erschöpfungder 80000 aufgesammeltenLiter versagte,
schnellum sich.Mit Hilfe der von andernOrten herbeigeeiltenFeuer
wehrengelang es, den unterenHauptteil des Dorfeszu retten,doch
wurdenfünfzehnGebäude,darunterdie katholischeKirche, in Aschege
legt. Der Ort Süs (romanischSuch) liegt, 1429Meter hoch, an der
Flüela-Straße, die nachDavos führt. Die Häuserzeigendurchausro
manischenCharakter in seinerursprünglichenArt: massiveMauern, weiß

getünchtund mit allerleiVerzierungen in grellenFarben,
vergoldeteBalkone und mächtigePortale, die zu den
WohnräumenundSpeichernführen. Au wenigenHäusern
fehlenErker und Wappenschilde,und überall in den'' gewahrtman sorgfältiggepflegteBlumen.Diedrei Hügel beimDorfeSüs tragendieRuinen alter
Schlösser,wodurchderpoetischeGesamteindruckdesOrtes
nocherhöhtwird.

Die Eisenbahnkatastrophe b
e
i

Offenbach.
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

Ein Eisenbahnzusammenstoßmit schrecklichenFolgen' Infolge unglückseliger,durchden dichtenNebelU
)

zulär Mißverständnissestieß der Personenzug
Nr. 238 (Hanau-Frankfurt) auf den auf freierStrecke
haltenden, von Berlin gekommenenD-Zug Nr. 42.
Durch den Anprall explodierteder Gaskesseldes
D-Zuges, und der letzteWagen desselbenstandsofort

in Flammen, die auch den vorletztenWagen er
griffen. Im Augenblickwar alles in Rauchund Feuer
gehüllt, und von den Passagierendes letztenWagens
vermochtesichnur einerzu retten,derzufälligdemAus
gangenahe war. Der Wagen, der ursprünglicheine
ängevon 17Metern hatte,war durchdenAnprall auf

8 Meter zusammengedrücktworden.

Die neue Eisenbahnbrücke bei UJorms

erschließtdem ## einen sehr wichtigenWeg über den Rhein.Unter Leitung des Regierungs-und Baurats Geibel im März 1898
begonnen,wird dieselbeam 1

.

Dezemberdem Verkehr übergeben
werden. Die Strombrückeruht auf drei Pfeilern, von denender
mittlere 11680 Meter, die beidenandern 107,20Meter Stützweite
haben. Das Vorland machtedie Ausführung von 17 Flutöffnungen
mit je 34,50 Meter Stützweite notwendig. Die Eisenkonstruktion

in Duisburg, der Bau der Pfeiler von der
Die Gesamtkostender Eisenbahnbrückebe' Schneiderin Berlin.aufen sichauf rund 3300000 Mark, wozu nochfür die Zufahrts

rampenetwa 2Millionen Mark kommen.

auf demselbendie' e Fahne auf. NachdemmanzweiTagean dieserStelle verbracht,trat man am 26. April den Rück
marschan.
Derselbegestaltetesichentsetzlich.Um dieMitte desMai brach

das Eis von allenSeiten los, und man gerietjedenAugenblick

in Gefahr, in der Tiefe begrabenzu werden. Man marschierte
nichtmehr, man trieb auf demWaffer oder schwamm in dem
selbenumher. Das Treibeisnahmderartzu, daß man die Hoff
nungaufgebenmußte,nachdemLagerzurückzukehren.
Der : hattekaummehrdarangedacht,seineGefährtenwiederzusehen,als endlichein Wechsel in der Trift eintratund

Cagni mit seinenGefährtender Südspitzeder Rudolfsinselzu
eführtwurde. Nun waren si

e

gerettet.Am 23. Juni erreichten
mit zwei Schlitten und siebenHundendas Lager. Während

e
r

AbwesenheitCagnis hatteder Herzogdie „Stella Polare“
ausbessernlassen,und am 15.August konntedie Expeditiondie
Töplitz-Bai verlassenund die ärt nachNorwegen

antreten

Der Brand in Süs.

Von einemverheerendenBrande wurdeam 3. Novemberdas
DorfSüs in derSchweizbetroffen,denBesucherndesUnterengadin

o
b

seinerreizvollenLage und als Ausgangspunktfür Hochtouren
wohlbekannt.In einemHausegegenüberder Post brach in der

Phot,Chr,Herbst,Worms,
DieneueEisenbahnbrückebeiVuorms.
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Band Z5 I)r. 9)Ueber Land und Neer.
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Geschenkwerke aus d
e
r

Deutschen Verlags-Anstalt.

(UI" is
t

die Zeit gekommen,da die ungeheure
Flut litterarischerErscheinungensichergießt,

eine schiersinnverwirrendeMenge, in der man sich
kaumzurechtfindenkann. GeradedieunendlicheFülle
der Gesichtemachtdie Wahl schwer– wir meinen
die rechte Wahl, die nur auf Gutes fällt in der
Bedeutungdes MiltonschenWortes: „Bücher sind
nicht absoluttoteDinge, sondern si

e

entfalteneine
Lebenskraft,die so thätigseinkannwiedieSeele,deren
Sprößlinge si

e

sind.“ SolcheWerkevon dauerndem
Werteauszuwählen,wollenwir in folgendemeinige
Fingerzeigegeben,und wenn wir uns hierbeiauf
Pulitänen derDeutschenVerlags-Anstalt in Stutt
gartbeschränken,so erscheintdieswohlberechtigt,denn
wir findenhier, ein so weiterSpielraum auchdem
Geschmackegelassenist, nur guteBücher, und neben
kostbarenWerken in schillerndemPrachtgewandege
wahrenwir wohlfeileBände in schlichterGediegenheit.
Im Vordergrundedes allgemeinenAugenmerks
stehtgegenwärtigdas ReichderMitte, in dem sich
das in ''' einzigdastehendeSchauspielzuträgt,daß dieTruppenallerGroßmächtegemeinsam
gegeneinenFeind kämpfen,demgar nichtder Krieg
erklärtist. Gelegenernunkonnte in dengegenwärtigen

#" en kein kommenals Eugen Wolfs
Werk„In China“, dasdenerstenBandder„Wande
rungen“des bekanntenWeltreisendenbildet. Es is

t

zwar überChina schonsehrvielgeschriebenworden,
aber e

s

sindteilsgelehrte,teils veralteteodergar un
zulänglicheWerke,die nichtaufeignerKenntnisfußen.
EugenWolf dagegenschöpftaus der jüngstenVer
angenheit,schildertüberallSelbsterlebtesundenthält' desgelehrtenBallastes,denn er verfolgtebeiseiner
Reise vorwiegend' Zweckeund legtedasHauptgewichtseinerBeobachtungenaufdieErkundung,
inwieweitHandel und Industrie Deutschlandsaus
der weiterenErschließungChinas Vorteilegewinnen
können. Daß die WiedergabedieserBeobachtungen
nichttrockenausfiel, dafür sorgtedie Eigenart des
Autors, ein unverwüstlicherHumor,der ' auch in

denschwierigsten' treublieb. DembösenWillenderMandarinenundderFeindseligkeitdesvon ihnen
aufgehetztenVolkeszumTrotzdrang der Reisende in

Gegendenvor, die bisherkeinesEuropäersFuß be
tretenhatte, und so vermochte e

r

zur Kenntnis von
Land undLeutenmehrbeizutragenals je ein andrer
vor ihm. BesonderesInteresseerregenheutenatür
lich die Schilderungenvon Singanfu, wohin der
kaiserlicheHof sich' tethat, unddas anscheinendvonderverblendetenKaiserin-WitwezurneuenHaupt
stadtdes Reichesausersehenist. ZahlreicheAbbil
dungennach“ Aufnahmenund eineKartebegleitendasBuch,das in denweitestenKreisen
untersVolkesVerbreitungverdientundauchderreiferen
Jugend warmempfohlenwerdenkann.
Da wir gerade von „Wanderungen“sprechen,
wollenwir gleicheinigeandreWerkeerwähnen,die
Ausblicke in die weiteWelt eröffnen.Alfred Graf
Adelmann schildertim 6

.

Bande einergesammelten
WerkedieEindrücke,die e

r

imZauberlandeItalien" hat. Mit offenemAuge nahm er dieHerrichkeitenderNatur auf, und wie von ihnen, so weiß

e
r

vonden reichenKunstschätzen,die in den
orten sichbergen,: zu plaudern.„Indischen Gletscherfahrten“ beschreibtDr.Kurt
Boeck,dermitdemRuhmeeineskühnenAlpensteigers
denVorzugeinesglänzendenErzählersverbindet,seine
ReisenundErlebnisseimHimalaya.Begleitetvoneinem
biederenSchweizerführer,dessennaiveAuffaffungder
fremdenVerhältniffehochergötzlicheScenenbedingte,'' derVerfassergewaltigeHochtourenaus,aufdenene

r

LeserihmmitatemloserSpannungfolgt. Die vielen
Abbildungenerhebensichweitüberdie üblicheBuch
illustration.Ganz andersgeartet is

t

die „Studien
fahrt“, dieOtto Protzen durchdrei Monate im
RuderbootedurchdeutscheGewässerführte. Ein ge
schätzterKünstlerunddenFreundendesWaffersports
längstals ersteKraft bekannt,bekundetsichderAutor
hier ' als humorvollenPlauderer. Durch eine'' nungenundKohleskizzenbeweister,daß auch
unsernorddeutschesFlachlandmanchidyllischesund
großartigesStück Natur in sichbirgt, und gewiß
wird mancher,dem ' undMittel es gestatten,sichverlocktfühlen,demfröhlichenSchilderernachzufolgen.
Erheblichteurerdürfte sichfreilichdie Sache stellen,
wennwir eine„Nilfahrt“ unternehmenwollten,wie si

e

C
.

von Gonzenbachbeschreibt,aberdafürwürdenwir
unsaucheinessicherenFührersundBeraterserfreuen.
Neben 4
0

Lichtdruckbildernenthältdas unterhaltsame
Buchüber200Textillustrationenund vieleVignetten.
Unwillkürlich führt uns der Nil auf Georg
Ebers, denn von demLande, das der gewaltige
Strom befruchtet,nahmder litterarischeund wissen
schaftlicheRuhm des Dichtersund Forschers einen
Ausgang. Mit Rechtzählt man die Romaneund

Haupt
In den

ErzählungendesVerewigtenzu denLieblingsbüchern
desdeutschenHauses,gleichviel o

b
si
e

demPharaonen
landeoder der deutschenVergangenheitihre Stoffe
entlehnen.Von den poetischen Schöpfungen
des aus der vollenArbeitsfreudigkeitdahingerafften
Meistersliegenzwei Ausgabenvor, die eine, reich
ausgestattet,aus derjedesWerk einzelnzu habenist,
unddiewohlfeilereAusgabedergesammeltenWerke

in 32 Bänden. In Prachtausgabe ist ferner,mit den
Bildern vonA. Schmidhammer,dashumorvolle,fein
satirischeMärchen„Die Unersetzlichen“erschienen.
Mit diesemkostbarausgestattetenBandegelangen
wir zu denPrachtwerken, vondenender Verlag
ebenfallseinegroßeAuswahl darbietet.Wir nennen
vor allemShakespeare, Schiller undGoethe–
der„Faust“ noch in einerSonderausgabemitBildern
ersterKünstler,– unddenKlassikernschließtsich in

nichtminderreichemGewandeWilhelm Hauff an.“ seienerwähntdie Prachtmappe, in derWilhelmGaufe dielandschaftlichenundarchitektonischen
Schönheitendes WeltkurortesKarlsbad in helles
Licht rückt,unddiealpinenPrachtwerkevonTheodor
Wundt: „Wanderbilder aus den Dolomiten“
und„Wanderungen in denAmpezzaner Dolo
miten“. Nicht zu vergeffenendlichdie Heilige
Schrift mit denBildern von Gustav Doré, die

in zwei Ausgaben,mit Luthers Verdeutschungfür
Evangelischeund Alliolis Uebertragungder Vulgata
für Katholiken,vorliegt.WemdieAnschaffungdieses
vornehmenPrachtbandeszu teuer ist, dermögesich
an dieTausend Bilder-Bibel halten,dieWieder
gabender bedeutendstenMeisterwerkereligiöserKunst

zu billigemPreise darbietet. Ueberhaupt se
i

gleich
erwähnt,daß sichdenkostbarenPrachtbänden,dienur
demBegütertenerschwinglichsind, vielfachauchdas
gleicheWerk in einfacher,dochgediegenerAusstattung
gegenüberstellt.So findenwir nebenShakespeares,
Goethes,SchillersundHauffs Werken,die in ihrer
WohlfeilheitsicheineungemeineVerbreitung in den
weitestenVolkskreisenerrungenhaben,auch e"
Heines sämtlicheSchriften in nur einemBande.
Wendenwir uns vondenKlassikernund ihren

NachfolgerndenModernenzu, so thunwir nur recht,
wennwir an ersterStelle Johannes Richard
zur Megede anführen,dennvonderDeutschenVer
lags-Anstalthat e

r

seinenlitterarischenAusgangge
nommen. Seinem Erstlingswerke,der'
Geschichte„Unter Zigeunern“, undderNovellen
jammlung „Kismet“ folgte schnellder Roman
„Quitt“, dermit' Milieu eineungewöhnlichfesselndeHandlungverbindet,undzu dieserfügte

in erhöhtemMaße der zweibändigeRoman „Von
zarter Hand“ die seelischeVertiefung.Dengleichen
Vorzügenbegegnenwir in MegedesneuestemWerke
„Félicie“, das, im Schauplatzevon den“Gestadender Riviera nachdem deutschenNorden
wechselnd,mit derprächtigenLokalfarbeeineinnerlich
tiefbewegteHandlungverbindet.
MitVorliebeentlehntErnst Muellenbach seiner
rheinischenHeimat die Stoffe seineranmutigenGe
schichten.Während e

r
in den„Siebolds von Lys

kirchen“ fesselnddie politischenund bürgerlichen
uständederStadt Köln umdieMitte des18.Jahr
undertsschildert,behandelt e
r

im „Schutzengelchen“
dieZeit derKontinentalsperreund berichtet,wiediese
Gewaltmaßregelsichim besonderenamRheinegeltend
machte,und derSchauplatzseinerneuestenErzählung,
„Aus der Rumpelkiste“ betitelt, is
t

dieUniversitäts
stadtBonn. In dieheitere'' desakademischenLebens is

t

eine interessanteFamiliengeschichtever
knüpft. Ebenfalls in akademischenKreisenspieltdie
Erzählung„KarlHeinrich“ vonWilhelm Meyer
Förster, dochmüssenwir, um zu demSchauplatz

zu gelangen,uns rheinaufwärtsbegebenund in den
Neckareinbiegen.Die farbigePoesiedesHeidelberger
Studententumsgelangthier zu fröhlichemAusdruck
und bildet einenwirksamenGegensatzzu der im
GrundetragischenGestaltdesHelden,der, einPrinz
vonGeburt,unerwartetauf denThron berufenwird
undfortandie herrlichenHeidelbergerTage nur noch
als einenholdenJugendtraumbetrachtendarf. Wie
diesesBuch is

t

auchOtto von Leitgebs schalk
hafte Erzählung „Das Gänsemännlein“ von
flottenAbbildungenbegleitet.DieweltbekannteBrunnen
figur hinter der Frauenkirche in Nürnberg erscheint
hiergewissermaßenalsSchutzpatronzweierLiebenden.
Von demselbenAutor nennenwir dieNovellensamm
lung „Psyche“, die feingestimmteBilder aus der
heutigenGesellschaftentwirftunddamit::Schilderungendes schönenTirol verknüpft. Den
gleichenHintergrundhabendieErzählungen,dieGos
wina von Berlepsch unterdemTitel „Bergvolk“
vereinigt,währenddiegroßartigereNaturderSchweizer
Alpender Novellensammlung„Heimat“ zum land
schaftlichenRahmen dient. GenaueKenntnis der

hehrenGebirgsnaturprägt sichauch in denErzäh
lungenaus, die Ernst Zahn unterdemGesamttitel
„Menschen“ darbietet.GehörtdieserTitel eigentlich
auchnur der erstender stimmungsvollenGeschichten
an, so ist e

r

dochauchfür das Ganzeglücklichge
wählt, denn echteMenschenvon Fleischund Blut,
keineunwahrenGestaltenvonfalscherSentimentalitäts: VorUns.n das „SchwäbischeMeer“, den Bodensee,ge
langenwir mit der erstender drei Geschichten,die
Adolf Palm zu demNovellenbande„Im Linden
hof“ vereinigthat. Der flotten, humorbelebtenEx' die auchkunstgeschichtlicheAnklängebietet,geselltsich„Das Lob derArmut“ hinzu,einKabinett
stückfeinerStimmungsmalerei,das in knappemRahmen
einenreichenBorn tieferLebensweisheitenthält,und
denSchlußdes schmuckenBandesbildet.„DieMutter
ottesvonAltötting“, einefrischeErzählungaus den
ReichenhallerBergen.In dieWeltdesholdenScheins
versetztunsAdeleHindermann mitihrem„Bühnen
völkchen“,einemungewöhnlichliebenswürdigenBuche,
dasmit sprühendemHumordieAnfängeeinerOpern
diva schildert,und eineKünstlerinandrerArt steht
imVordergrundedesRomans„Die Eidechfe“ von
Gräfin A. von Klinckowström. Im verführe
rischenParis suchteinejungedeutscheMalerin ihre
Vervollkommnungzugewinnen,umschließlichdochzu
der Erkenntniszu gelangen,daß für si

e

nur die' der rechteBodenist. Das Lebender künsterischenBohèmean derSeine istsehrflottgeschildert.
Von derselbenVerfasserinnennenwir den Roman
„Verlorene Liebesmüh“, derspannenddieReize,
aber auchdieVersuchungenund Gefahrendes Turf
malt. ZweiNovellenvon eigenartigerErfindungund
künstlerischerAusführungumschließtderBand„Ueber
sinnliche Liebe“ vonAgnes Schoebel. In den
„Ikariden“ wird in geistreicherWeisedargelegt,wie
dieWillenskraftauchdesWeibes,das nachdenhöchsten
Zielen strebt,der natürlichenBestimmungder Frau' beugt. Nebender seelischfeinbegründetenFabeleffeltdenLeserdie ungemeinspannendeSchilderung

e
r

zu wissenschaftlichenZweckenunternommenenLuft
ahrt; wer je dieGenüsseund auchdieGefahrendes
reienDahinschwebensüber denWolken kennenge
lernt,wird staunenüberdie Sicherheit,mit der hier
dieBeobachtungenund Eindrücke" sind.Die zweiteNovelle: „MystischeVermählung“,führt
aufdas künstlerischeGebiet.Es is

t

eineArt Moderni
sierungder berühmtenFabel von Pygmalion und
Galathea,dochmit dem Unterschiede,daß e

s

dem
jungenMeister nicht'' dieMarmorbraut insLebenzu erwecken,aber aus der Gestaltungihres
Bildes erwächstihm dochdieKraft zu bedeutendem
weiterenSchaffen.
Erst seitkurzemstehtTony Schumacher, eine

so' Mitarbeiterin der hervorragendenUnterhaltungsblätter' seitlangemist, aufdemPlanederBuchlitteratur,aberwie liebenswürdigeSchriften
habenwir ihr zu danken!Entwarf ihr Buch „Vom
Schulmädel bis zur Großmutter“ in heiterem
PlaudertonanheimelndeBilder ausdemEntwicklungs
gangeder edelgesinntendeutschenFrau – Bilder,
hinterderenschalkhafterGestaltungsichreicheLebens
erfahrungund tiefesGemüt bergen–, so giebt die
Autorin jetztmit ihremneuenWerke:Was ich als
Kind erlebt“ ganz köstlicheJugenderinnerungen,
die zum Teil auchfür den HistorikerWert haben.
Allerdings erstrecken si

e

sichfast ausschließlichauf
Württembergund insbesondereauf die Hauptstadt
Stuttgart,aberweitüberdieseintimenKreisehinaus
dürfen si

e

AnspruchaufallgemeineBeachtungerheben.
Durch ihreVerwandtschaftden bestenFamilien des
Schwabenlandesangehörigund in engerBeziehung

zuvielenBerühmtheiteninLitteratur,Wissenschaft,Kunst
undPolitik, weißdieAutorin vieleszu erzählen,das
bisherunbekanntwar. Schwabenund Stuttgart,
wie si

e

einstenswaren, erscheinenhier in hellerBe
leuchtung,verklärtimScheineeinerwarmenGemüts
auffaffungundumstrahltvomLichtegoldigen#"Von den heiterenErinnerungenundderWelt der
freischaltendenPhantasienuneinSchrittins nüchterne,
realeLeben. In zwei starkenBändenliegtvor uns
das„Fäer" cheGesetzbuch“,gemeinverständlich
erläutertvonDr.jur.Chr. Suffert. Jeder Deutsche,
welchenStandesundBerufesauchimmer,bedarfder
KenntnisdesbürgerlichenRechtes,wenn e

r

sichnicht
derGefahraussetzenwill, ' entlichtrübeErfahrungenzu machen.In gleichem ' nun erläutertdasWerk
die auf bestimmteBerufskreisezielendenGesetzewie
diejenigen,welchealle Bürger gleichmäßigangehen.
Damit man sichjederzeitsofort' indenkönne,is

t

ein ausführlichesSachregisterbeigegeben.So ge
staltetsichdasWerk zu einemHausbuchvon bleiben
demWerte, in demman sich in juristischenAngelegen
heitenjederzeitRats erholenkann.
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Blasenen Wferenkranken
ist zujederJahreszeiteineTrinkkurmit

Wildunger Helenen- und Georg-Wictor-Quelledringendzu empfehlen.JährlicherVersandüber 1 Million Flaschen.
BroschürenundnähereAuskunftdurch

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G.

6 HörEL JUIRINAL
VornehmesHaus,imhöchstenundgesundestenTeileRoms,
anderViaNazionale,derschönstenStrassederewigenStadtgelegen.In sämtlichen,nachdemprächtigenHötelgarten
zugelegenenZimmern,in vollerSüdfront,findenRuhebedürftigegeräuschloseWohnungen,fernvonallemStrassen
lärm.Dampfheizungin allenZimmern;elektrischeBeleuchtung:feinesRestaurant.GrossartigerWintergarten.
NeuestehygienischeEinrichtungen.Aufzüge.

Zweiggeschäfte:

in Luzern:Höteldel'Europe
bei „ : „ Bürgenstock„, „, : „ Stanserhorn

in Basel: „ Euler.

PEGLI BEI GENIA.
Italiensmildester,gleichmässigsttemperierteru

.

mitd.schön
sten u

. zweckentsprechendstenSpaziergängenausgestatteter

WTIN'T'ER-KUR OR"T".
ProspekteundBroschürengratis.

E
d H0TEL MEDITERRANEE

(AufenthaltS.M.desKaisersFriedrichwährend7 Monaten
imJahre1880.)

L. Ranges,mitgrossartigstenPark.Lift. FeineKüche.Dampfheizungin allenZimmern.CasinoamMeer.Hydrotherapie,ElektrotherapieundelektrischeBäder.
Kurarzt:Dr.R.Wagner. Bucher-Durrer,Besitzer.

Wärmst.klimat.CurortSüdtirols,nächst
demGardasee.Saison15.Sept.bis15.Mai.
Vollesüdl.Vegetation,besondersgeschützteLage.TäglichzweimalCurmusikaufder
Promenade.Curanstalt:Fichten-u.Sool-In
halationen.Kaltwassereur.etc.,grosseneue
Wandelbahnu

.

Cursalon.Bahnstation,Post,Telegr-Amtm.Nachtdienst,Telephon,Hochquellenwasserleit,elektr.Beleucht.Hotels
erstRang.Pensionen.Zahlr,vollst,einger.Familienwohn.Prosp.d

.
d
.

Cur-Comité.

E
l Dr. HSH-einInner's Nervosität und Neurasthenie

Sanatorium "für Eün g C 11kranke AllgemeineKörperschwäche,Appetitlosigkeit,Verdauungsschwäche.

Görbersdorf, Schlesien
Eisenmangan-Präparate „starkeDieterlenaus.

versendetProspektegratis zu
r

dieVerwaltung. Eisenmangan-Saccharat / Originalflasche M, 1,80
Eisenmangan-Peptonat " - - - M. 1,80

ESSENCE Jodeisenmangan-Peptonat / - - M.2,–
Lebertran-Ersatz

HerrDr.Schütz,Privatdozent,SpezialarztfürNervenkrankein Leipzig:
„IhrenLiquorFerroManganisaccharatihabeich in 1

5

Fällenderpoliklinischen
undPrivatpraxisbeinervösenErkrankungen,welcheganzoderteilweiseauf
anämischeZuständezurückzuführenwaren(u. a

.

beiNeurasthenie,Melancholie,
MorbusBasedowi),mitgutemErfolgeangewendet.DasMittelwirdwegen

s inesangenehmenGeschmackesselbstauflängereZeitgerngenommen,legt
denAppetitanundwirktförderndaufeineenergischeBlutbildung.DenLiquorFerro-ManganisaccharatikannichnachmeinenErfahrungenaufdasAngelegentlichsteempfehlen.“
Zusammensetzung: -

Eisenmangan-Sacchanat:0,6%,Eisenund0,1%.Mangana
n

Zuckergebunden,
60%Wasser,15%,Weingeist,18"weiss,SirupundAromatisierung,EisenmanganPeptomat:ebenso,aberEisen-u

. MangananPeptiongebunden.Jodeisenmangan-Peptonat,wievorhergehende,abermit0,03%,Jol an
- - Peptiongebunden. -- Patentierte Zugreiketten- Chemische Fabrik Helfenberg A.G.- - vorm. Eugen Dieteric InGreifbagger, In Helfenbergbei Dresden– Post Niederpoyritz.
-- VerkaufnurdurchdieApotheken
Löffelbagger,

ITILTill LLI THII- -
Dampf, hydraulischen und II WWI (e) m
)

(e) Nelektrischen Betrieb - -

Neue Erzeugung
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Medaille,

Die besteGarantie,die eine
Camerahabenkann, ist der
Name desFabrikanten.

BeiallenHändlernphot.Artikelzuhaben. '-SS- /

AlleinigeFabrikanten 212 das anerkannt beste Haarpflegemittel
KODAK Ges.m.b. H. der Gegenwart
EndetailFriedrichstr.191 feinstemWohlgeruchundeminenterWirkun- - - BERLIN vonfeinstem g g

Engros_Friedrichstr.1
6

--- – zur ErfrischungundStärkungdesHaarbodens,-
sowiezur ReinigungdesKopfhaares.

GUSTAVLOHSE :„
HOFLIEFERANTs.M.DEsKAISERSUNDKÖNIOs

I. M.DERKAISERINUNDKONIGIN
Käuflich in allenParfümerienundDrogerien,sowie
beiallenCoiffeurendesIn-undAuslandes.

Al/ir/ey“

Patent
D. R.-Pat.Nr. 85676.
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Notizblätter.
Bühne.

Die letzteVorstellungderBerliner Sezessionsbühne
brachteMaeterlincksDichtung„DerTod desTintagiles“.
DiegraueMärchentragödie,dienuraufeineneinzigenTon,
eineeinzigeFarbe,eineneinzigenGedanken,Angst,Schmerz,Tod,
estimmtist,wirkteaufdieZuhörerschaftwieeinebeängstigende
raumvision.DieAufnahmewar einekühle,dasPublikum
atmetewievoneinemAlpbefreitauf,als sichderVorhangzum
letztenmalzusammenzog.DiedemMaeterlinckschenStückefolgende
einaktigeGroteske„Heiratsantrag“vonTschechowkonntein
keinerWeisegefallen.
– DasLustspiel„DieAutorität“ vonHansL'Arronge,
demSohnevonAdolfL'Arronge,hatmitFelixSchweighoferin
derHauptrolleamResidenztheaterin Hannoverfreund
lichenErfolggehabt.– Im Stadttheaterin MagdeburgwurdedieOper
„MatteoFalcone“vonTheodorGerlach,beiihrerersten
Aufführungsehrbeifälligaufgenommen.DasWerkwirdzunächst
vomHoftheaterinBraunschweigzurWiedergabegebrachtwerden.–Dieeinaktigeromantische' „Mandanika“vonGustav
Lazarus hattebeiihrerErstaufführungimStadttheaterin
HamburgeinenfreundlichenErfolg.

KOhotographische Ecke.

Unter
heutigeMomentaufnahme(No. 17 der an

dieserStelleerscheinendenBilderreihe)wirdmanches
Kopfschüttelnveranlassen.In derThat is

t

dieSituation
desReiterseinescheinbarunmögliche,undderGedanke,
daßderPhotograph„gemogelt“habenkönnte,liegtnahe.
Das Bild is

t

indessenganznaturgetreu,wie wir dem
Leserversichernkönnen,und diesesReitkunststückis

t

ogar eineoft wiederkehrendeUebung in der italieni
ichenOffizierreitschulezu Tor d

i

Quinto beiRom. Die
Aufnahmewurdemit einemGoerz-Anschütz-Klapp
Apparat gemacht,welcherzum Erfassenschneller
Momentebesondersgeeignetist. DieserApparat is

t

mit einemMomentverschlußversehen,welcherauf
höchsteinfache,sinnreicheArt die Belichtungszeit in

außerordentlichweitenGrenzen zu variierengestattet.
Man kannmit diesemApparat.Momentaufnahmen
von " , bis "„ Sekundemachen,und daherjede
Bewegung– auchdieallerrapideste– photographisch
festhalten.Das Objektiv dieser Camera (Goerz"
Doppel-Anastigmat D. R.-Patent No.74437)

– DieneueOperette„San Toy“ vonSidney Jones,
demKomponistender„Geisha“,istimCarltheaterin Wien
mitrauschendemBeifallzurAufführunggekommen.– DieneueOperLeoncavallos„Zaza“hatteimTeatro
lirico zuMailand einenfreundlichenErfolg.DieKritikkon
statiert,daßdieOpertrotzdesetwasschwachenerstenAktes
lebensfähig,unddaßdieMusikmelodiös,ja zuweilenvollLeiden
schaftsei.

Conkunst.

– DieWiederkehrdesTages,davor200JahrenderKur
staatBrandenburgzumKönigreichPreußenerhobenwurde,hat
DichterwieTonmeisterin Bewegunggesetzt.HoherSchwung
nunbelebtdieFestkantate„Die Zollern unddasReich“,
DichtungvonHeinrichWinkler,KompositionvonKarl -

schneid(Quedlinburg,Vieweg).FürgemischtenChormitOrchester
oderKlavierbegleitunggesetzt,dürftedasWerküberall,wo e

s

vorempfänglichenHörernzumVortraggelangt,einestarkeWirkung
erzielen.

Litteratur.
–„DeutschlandsKolonienundKolonialkriege“von
H.vonBülow (Dresden,E. Pierson).Mit denerstenüber
seeischenErwerbungenDeutschlandsbeginnend,führtdasWerk

dasEntstehenunddieEntwicklungjedereinzelnenKoloniebis
zurGegenwartvor. Insbesondereschilderte

s

auchnachden
amtlichenBerichtendiegroßenSchwierigkeiten,welchedieRegie
rungwiediemilitärischenundprivatenKolonistenzu überwinden
hatten.DieDarstellungderKämpfemitdenEingeborenenbringt
vomreinmilitärischenStandpunktevielNeuesundLehrreiches
aufdemGebietemodernerStrategieundTaktik,aberauchderNichtmilitär,dasgroßePublikumerhältGelegenheit,sichein
klaresBildvonunsernKolonien zu machen.DiepolitischenVer
hältnisseundstaatlichenZuständesindeingehendbehandelt.BeigefügtsinddemWerkedievonderDeutschenKolonialgesellschaft
herausgegebenenKartenvonTogo,Kamerun,Deutsch-Südwestafrika,Deutsch-Ostafrika,dendeutschenBesitzungenim Stillen
Ozean(Karolinen-,Marianen-undMarshall-Inseln)undKiau
tschou.– Ein anschaulichesundfesselndesBild vomSchaffender
DichterinMarie von Ebner-EschenbachentwirftMori B

Necker(Leipzig,GeorgHeinrichMeyer).Nacheinerkurzen
SchilderungihresäußerenLebensbeleuchtetderAutorihreWerke-
zunächstdieDramen,sodanndieRomaneundNovellen–, faßt

in einemGesamtbildediedichterischePersönlichkeitzusammenund
giebtzumSchluffeeinigecharakteristischeProbenausihrenSchriften.-

DastrefflicheBuch is
t

diebesteundumfangreichsteWürdigung,
welchedieberühmteDichterinbishererfahrenhat.

is
t

e
in sogenanntesuniversalObjektiv,welchesgroße

Lichtkraftmit größterSchärfederZeichnungverbindet
und für alle Zweckeder Photographiegleichgut
verwendbarist. DiesesObjektivmachtdenGo erz -

Anschütz-Klapp-Apparat fürAmateurebesonders
geeignet;e

s

könnendamitPorträts,Gruppenaufnahmen,
Interieurs, LandschaftenundMomentaufnahmenvon
dereinfachstenbiszur schwierigstenArt gemachtwerden.
Bei allerLeistungsfähigkeitsinddieGoerz-Anschütz
Klapp-Apparate kleinundkompendiös. ' dasPlattenformat6,9 cm ist dieCameraeinTaschen
Apparat,denmanbequemin derRocktaschebergenkann.
EineUniversal-Cameravon so geringemUmfangmuß
alseinTriumphdermodernenPräzisionstechnikbezeich
netwerden;dieratlos weiterstrebendeTechnikhatdamit
abermalseinenbedeutsamenSchritt vorwärtsgethan.
Eineausführliche,interessantillustrierteBeschreibung
des Goerz-Anschütz-Klapp-Apparates wird
vonderOptischen Anstalt C

.

P.Goerz inBerlin -

Friedenau 4 aufVerlangenkostenfreiversandt.Die
ÄpparateselbstsinddurchjedeHandlungphotogra
phischerArtikelzu beziehen.PreisederApparatevon
250Mk. an, andereApparatebilliger.

Zittern(besond,in Gegenwart.Anderer)
heiltschnellundsicherJulius wolff,
früherFrankfurta

. M.,jetztBerlinW.,
Hohenzollernstr.16.AttestevonGeheilten
sowiev

.
d
.

Prof. v
. Bardeleben,Westphal,

Billroth,Esmarch,v
.Nußbaum,Charcotic,

werdenzugesandt.
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Hausfrau
kennt die Vorzüge einer guten Fleischbrühe. Solche
kann nicht ersetzt werden durch Suppenwürzen,
Maggi's wie andere, welche nur ein gewürzter, viel
Kochsalz enthaltender Pflanzen-Absud sind.

" - ". " ____J.Liebigs Fleisch-Ertract dagegen ist e
in
e

Centrirteste Fleischbrühe nach Justus von Liebig aus

bestem Ochsenfleisch ohne jeden Zusatz hergestellt.

Dies zur Abwehr und Aufklärung.

Compagnie Liebig.
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–KunstundHumorreicheneinanderliebenswürdigdieHand
indemvonJ.F.SchreibersVerlagzuEßlingenherausgegebenen
„Bluhm-Album“.DervornehmausgestatteteFoliobandum
faßt30Blätter,in denenOskar Bluhm in launigerWeise
seineBegabungbethätigt,dieheiterenErscheinungendermodernen
Gesellschaftin flotterDarstellungfestzuhalten.Bild undWortvereinigen zuglücklichstemEinklang.–W. H. Riehls GeschichtenundNovellenliegenjetzt
vollständigin44Lieferungenoder7Bändenvor(Stuttgart,CottaNachfolger).Man merktdiesenErzählungenan, mit welcher
LiebederVerewigte,einerderverdientestenLehreruntersVolkes,

si
e

geschriebenhat.DaherrschtkeinaufdringlichesBelehrenwollen,
keineTendenzals, wie e

r
selbstsagt,dieausdemInnersten

quellendeNeigungzu erzählen.DasGeschichtliche,Sittenund
ZuständevergangenerZeitenbildennurdenHintergrund,von
demsichdieErfindungeneinerreichenPhantasieabheben.– R. L. Garners vielerwähntesBuch„DieSpracheder
Affen“ liegtjetztauchin trefflicherVerdeutlichungvonProfessor
Dr.William Marshall vor(Leipzig,HermannSeemannNach
folger).DieEntdeckungenGarnersstießenzunächstaufUnglauben,ja wurdenhieunddafüreinenScherzgehalten,aberinzwischen
hatsichdochdieAnsichtBahngebrochen,daßetwasdaranist.
Garnerhatsichzu seinenExperimentendermodernstenwissen
schaftlichenHilfsmittel,insbesonderedesPhonographen,bedient,
aberauchselbstversucht,dieeigentümlichenLautederAffennach
zubilden.Höchstergötzlichist e

s

zu lesen,wie e
r

durchAusstoßen
deswahrgenommenenAlarmrufseinenganzenAffenkäfigin das
höchsteEntsetzengejagt,undnichtminderinteressantistdieBe
obachtung,daßzweiAffenindividuenverschiedenerArtenihre
beiderseitigenSprachenverstehenlernen,ja untergewissenUm
ständendenVersuchmachen,sich in derSprachedesandernIn

dividuumsauszudrücken.SolcherBeispielesind in demBuch
vielevorhanden,so daßdieLektüreeineaußerordentlichfesselnde
ist.DerUebersetzerhatdasWerkmiteinerEinleitungundzahl
reichenAnmerkungenversehen,so daßauchdemnichtnaturwissen
schaftlichgebildetenLesernichtsunverständlichbleibt.– „TagebuchblätterausdemBurenkriege“veröffent
lichtMarinestabsarztDr.Matthiolius, derwährendderJahre
1899bis1900dieOberleitungderdreiExpeditionendesdeutschen
RotenKreuzes in Südafrikainnehatte(Leipzig,F. C.W.Vogel).
SeineThätigkeitführtedenVerfasserkreuzundquerdurchdie
Burenrepublikenundbrachteihn in engsteBerührungmitden
maßgebendenPersonen.So giebt e

r

fesselndeBeiträgezurGe' desVerzweiflungskampfesunserergermanischenStammesgeno11en.

–„Mephisto-Scherze“vonH.F.C.Suhr, Prestidigitateur
(SchwabacherischeVerlagsbuchhandlungin Stuttgart).Für die
jenigen,diekeinerleimanuelleFertigkeitbesitzenundauchkeine
Zeit,LuftoderBefähigunghaben,sichsolcheanzueignen,trotzdem
abergernalsPrestidigitateurvorihrenNebenmenschenglänzen
möchten,hatderVerfassereineKollektionvonverschiedenartigen
Zauberkünstenzusammengestellt,dievonjedermannsofortaus
geführtwerdenkönnen.DabeisinddieExperimentekeineswegs
unbedeutenderoderdurchsichtigerArt, sonderndürftenselbstein
anspruchsvollesPublikumbefriedigen.In demAnhange:„Die
orientalischeZaubereiimSalon“wirddemDilettanteneinneues
GebietderMagie„urbar“gemacht,denndieseAbartdermodernenTaschenspielerkunstwurdebishernurvonprofessionellenZauber
künstlernvorgeführt.– „Mirabeau in Berlin als geheimerAgentderfran
ösischenRegierung(1786–1787)“;nachOriginalberichtenin den
taatsarchivenvonBerlinundParis,herausgegebenvonHenry

Welschinger,übertragenvonO.Marschall von Bieber
stein(Leipzig,Schmidt& Günther).In denStaatsarchivender' AemterzuBerlinundParis hatderHerausgebersämtlicheOriginalmanuskripteMirabeausaufgestöbert,si

e

mitder
„GeheimenGeschichtedesBerlinerHofes“verglichen,dasFehlende,
oftwichtigeNachrichtenEnthaltendeergänztunddasümenaue
richtiggestellt.HistorischvonunschätzbarerBedeutung,habendiese
überallenZweifelauthentischenBerlinerBerichteMirabeausein
ganzbesonderesInteressedurchdasvielfachgegenfrüherergänztePersonaldetail,das si

e

enthaltenunddas in solcherZuverlässig
keitund in so pikanterNuancierungsichnirgendsfindet.Liefern
dieseBerichtedemHistorikereinwillkommenesBaumaterial,so

gebensi
e

zugleichdemPsychologenmanchenwertvollenFingerzeig.–„In derSternenbanner-Republik“,Reiseerinnerungen
vonDr.Carlo Gardini, deutschvonM. Rumbauer(Olden
burg,SchulzescheHofbuchhandlung).UnterdenSchilderungendes
amerikanischenKontinentsnimmtdasreichillustrierteWerkdes
ItalienersDr.CarloGardini,dashier in guterdeutscherUeberjetzung'' einenhervorragendenPlatzein.WährendseinerwiederholtenReisen in derNeuenWeltwie in seinerStellung
als amerikanischerKonsulhattederVerfafferGelegenheit,die
EntwicklungunddenAufschwungdereinzelnenStädtederUniongenauzuverfolgen.DerAutorführtdenLeser in feinerunter
haltendenundfarbenreichenReisebeschreibung,der wertvolle
statistischeDateneinfügen,durchalleStaatenundTerritorien.
Amlängstenverweilte

r
in NewYork,Chicago,SaltLakeCity

undSanFrancisco.Wir besteigenmitihmdieWhiteMoun
tains,besuchendieNiagarafälle,denFarWestundlernendie
wunderbarenNaturerscheinungenColoradosundKaliforniens
kennen.WerdieVereinigtenStaatenbereisenwill, demwird
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das im Gerauchbilligste, blutbildende

natürliche Kräftigungsmittel.
BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhmmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVerdauungsbeschwerden.(Analyse:100%Salze82,50,Stickstoffsubstanz;80%desEisensin leicht löslicherVerbindung).
Tagesportionnur 5 bis 7"), Pfg. - zu allenin de

n

Apotheken
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.

20.
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LorgnettenmitlangemStiel in allenAusstattungen,in
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in allenAus
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– Wer nurnachleichterUnterhaltungverlangtunddabei
auchwenigglaubhafteAbenteuerlichkeitenmitindenKaufnimmt,
dermagbeidemRoman„DerNot gehorchend“vonA.von
GersdorffaufseineKostenkommen(Berlin,RichardTrendler).
MannundWeib,diesicheinanderursprünglichnurauskühler
Berechnunggenäherthaben,erscheinenhierzunächstalsbetrogeneBetrüger,denndieVoraussetzungen,unterdenen si

e

denEhebund
schlossen,erweisensichalshinfällig,aberschließlichzeigtsichdoch,
daßbeideanständigeCharaktereundwürdigdesGlückessind,
dasihnenendlichzuteilwird.SogardasDokument,das si

e

zu
reichenLeutenundwaschechtenGrafenmacht,schafftdieVerfasseringutherzigherbei.Mehrkannmanwirklichnichtaufeinmalverlangen.

– Von Johannes Scherr s Illustrierter Geschichte
derWeltlitteratur(Stuttgart,FranckscheVerlagsbuchhandlung)

is
t

soebendie10.Auflageerschienen.DerVerlegerbezeichnetsi
e

als Jubiläumsausgabe, dennmit ihr istdasfünfzigste
TausenddesWerkeserreicht.Dassprichtfürdieaußerordentliche
BeliebtheitdesWerkes,daslangeschonzumlitterarischenHaus
schatzdesdeutschenVolkeszählt.Die seitdenletztenAuflagen
notwendig

ordene
ZufügungenundErgänzungenzu dem

trefflichenWerkehatProfessorHaggenmacherin Zürich,Scherrs
Stiefsohn,in pietätvollerWeiseundimGeisteScherrsdurchgeführt.
InsbesonderehatdasWerkanHandlichkeitundUebersichtlichkeit
gewonnen,indemdiezahlreichenZitateundLitteraturnachweise
amEndedesBuchesgesammeltsind.DiebedeutendsteVerände
runghataberdasBuch in derneuenAuflagedadurcherfahren,
daßes,demallgemeinenVerlangendesPublikumsnach„An
schaulichkeit“Rechnungtragend,in reichemBilderschmuckerscheint.
DieGestaltender hervorragendstenVertreterderLitteratur,
FaksimilesihrerHandschriften,Druckproben,Titelbilderberühmter
BücherunddergleichenKuriosamehr,kurzinteressanteundbe
deutsamelitterargeschichtlicheDenkmälerjederArt, werdendem

LeserbildlichvorAugengeführt,bringenihmdieGeistesheroen
menschlichnaherunderleichternseinVerständnisfürdieVerhält
niffefrühererLitteraturepochen.

Jugendschritten.
– DerVerlagvonJ.F. Schreiberin Eßlingen beschickt
wiederdenWeihnachtstischmitreichenSpendenundnimmtdabei
BedachtaufdieverschiedenenAltersstufen.DenjenigenKleinen,
dienochnichtgelernthaben,dieBethätigungihrerKraftein
zuschränkenfälschlicherweisenenntman e

s Zerstörungstrieb–.
istdasBuch„Für unserJüngstes“gewidmet.Es isteinjo
genanntesunzerreißbaresBilderbuchundrücktin farbigenBildern
diedemKindevertrautenGegenständevorAugen.An dasein
wenigvorgeschritteneAlterwendetsich„MeinAbc“mitzwölf
großenBildertafelnundachtillustriertenTextseiten,„Das liebe
Buch“begleitetdieFülleseinerBildchen,wovonebenfallsviele
farbig,mitmunterenGedichtchen,unddieGeschichtevom„Nuß
knacker,dieCornelieLechlererzählt,erhältdurchFritzReiß
ihreergötzlicheVeranschaulichung.ErnsterenHintergrundhatdie
„NaturgeschichteinBildern“,dieneben27Farbentafelnnoch
vieleIllustrationenin demerläuterndenTextenthält.ZumHumorgelangenwirwiedermitLotharMeggendorfersneuemZieh
bilderbuch„Aufgepaßt“,dasdiedrolligenDarstellungenmit
luftigenVerschenbegleitet,und in zweiweiterenBüchlein:
„Immerfidel“und„Verwandlungen“giebtderselbeKünstler
neueProbenseinerunerschöpflichenLauneundErfindungskraft.–Mit einerganzenBibliothekbedenktderVerlagvonGustav
Weisein Stuttgart denWeihnachtsbüchertisch,undumder
FüllederErscheinungenannäherndgerechtzuwerden,müssenwir
unsmitkurzenHinweisenaufdasEinzelnebegnügen.DerVer
lagbedenktjedesAlter,KnabenwieMädchen,mitreichenSpenden,
hatabereinHauptgewichtaufsolcheWerkegerichtet,diesichvor

nehmlichandieheranwachsendeweiblicheJugendaufderGrenze
zwischenBackfischchenundjungerTamebefinden.Einenungewöhn
lichenErfolghatdie liebenswürdigePensionsgeschichte„T erTrotzkopf“vonEmmyvonRhodenerzielt– ist dochheute
bereitsdie33.Auflagezuverzeichnen–,undnichtmindergünstiger
AufnahmeerfreutensichdieFortsetzungen.„TrotzkopfsBrau 1 -

zeit“und„Aus TrotzkopfsEhe“. DenLebens-undWerde
gangeinervornehmen,echtweiblichenNaturfindenwir in diesen
dreiBüchern,vondenenübrigensjedeseinabgeschlossenesGanzes
fürsichbildet,anheimelndgeschildert.Aehnlichsteht e

s

umdas
dreibändigeWerk„T e

r

silberneKreuzbund“vonBertha
Clément.Der ersteBanderzählt,wieeinstderheitereBund
unterfröhlichenMädchenbegründetward,imzweiten,derden
Nebentitel„KomteßWally“ führt,erfahrenwir Neuesvom
denTeilnehmernderVereinigung,undimdritten,„DieRosen -

kette“benannt,verfolgtmanmitSpannungdieweiterenSchickjalederHeldinnen,bis an d
ie

derErnstdesLebensherantritt.
DieselbeVerfasserinbehandeltanmutig in derErzählung„Die
Turmschwalbe“dieSchicksalezweierJugendfreundinnen,von
denendereinenGlanzundReichtum,deranderneinbescheidenes,
aberdochglücklicheresLoszufällt,und„UnserTrautchen“von
AgnesHoffmannzeigt,wieeinemschlichtenKindevonheiterem
FrohsinnderwohlverdienteLohnfürOpfermutundTreuewird.
Kuch„UllasGeheimnis“vonT.vonHeinzklärtsich in er
freulichsterWeise.–An dieKnabenwendetsichE. vonBarfus
mitzweiWerken.„Bei denFlibustiern aufCuba“giebt
fesselndeScenenausdemspanisch-amerikanischenKriege,und„In
LandederBuren“rücktdenjugendlichenLeserndenSchauplatz
vorAugen,aufdemgegenwärtigeindenDeutschenstamm
verwandtesVolkheldenmütiggegendieUebermachtderBritenkämpft.Auf das etwasjüngereAlterberechnetistdasheitere
Buch„Ihrer Sieben“vonC.Yorke,das in fröhlichemHumor
vondenFahrteneinervergnügtenKinderscharberichtet,undfür

Inleihnachts

Preis Ermässigung
meinesreichhaltigstenVerlagesüberSpiritismus,Okkultismus,Hypnotis
mus,Heilmagnetismusc. vom

1
.
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v
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.
a
.
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.
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dieAllerkleinstenbestimmtist.„Mein erstesBilderbuch“.Von
derWiegeaufmüßtensi

e

schonmitHerkuleskräftenbegabtsein,
wenn e

s

ihnengelingensollte,dieseDarstellungenvonGegen
ständenihrererstenUmgebungzu vernichten.Endlichnennen
wirnochdasBuch„DasdeutscheHeer“,dasdieverschiedenen
Waffengattungenin farbigenBildernwiedergiebtunddazukernige
GedichteunserervaterländischenSängerfügt.– In seinerErzählung„EiserneZeiten“(Berlin,A.Hof
mann& Comp.)schildertHermannJahnke dieVorgangeder
bedeutungsvollenJahrevon1806–1815,wie si

e

sichimRahmen
desVaterhausesvonBismarckwiedergespiegelthaben.Mit den
FamilienbegebenheitensinddievaterländischenEreigniffeverwebt,
dochso,daßallesGeschilderteundErzählteaufgeschichtlicher
Grundlageberuht.DenMittelpunktderErzählungbildetOtto
vonBismarcksMutter.DieQuellen,diedemVerfasserzuGe
botegestandenhaben,mündlicheUeberlieferungen,Kirchenbücher,Chroniken,Archiveund so weiter, # e

s ermöglicht,eindurch
auswahrheitsgetreuesBild derZeitundihrerEreignissezu
zeichnen.– „Jugendblätter“,gegründetvonIsabella Braun,

46.Jahrgang(München,CarlHaushalter).Zudengediegensten
Jugendschriften,anregendundbelehrend,gehörenvonaltersher
dieJugendblätterderIsabellaBraun.AuchdiejetzigenHeraus
geberundVerlegerhaben e

s verstanden,dieJugendblätterso

reichhaltigundvielseitigzu gestalten,daßderstattliche,mit
farbigenundschwarzenBildernreichausgestatteteBandsowohl
demacht-,wiedemvierzehnjährigenKnabenoderMädcheneinsehr
willkommenesWeihnachtsgeschenkbildenwird.

– „AusderUrzeit“betiteltsicheineSammlungkulturgeschicht
licherErzählungenausderaltdeutschenGeschichte,wovonunsder
ersteBandvorliegt:„Arminius“ (HeiligenstadtimEichsfeld,
F.W.Cordier).Karl Lorentzschildertin schwungvollerDar
stellungdenBefreiungskampfderGermanenwiderdieRömer.– „DeraufstrebendeAlar“,geschichtlicheErzählungenaus
derJ" desGroßenKurfürstenvonProfessorDr.J.W.OttoRichter(Gotha,Fr.A.Perthes).DasWerkfaßt in vier

in sichabgerundetengeschichtlichenErzählungendieJugendgeschichte
desGroßenKurfürstenzueinemvolkstümlichenGemäldezusammen.
Es verfolgtdenWerdegangdesHeldenvomJahre1631biszum
FriedenvonOliva(1660),alsobis zudemZeitpunkthin, an

welchemdervierzigjährigeFürstgusschwerenKämpfenundGe
fahrenalsgereifterMeisterderKriegs-undStaatskunsthervor
ging.DerVerfasser,dersichbereitsdurcheineReihevaterländi
scherGeschichts-undKulturbilderalsJugend-undVolksschrift
stellereinengeachtetenNamenerworben,hältauch in diesemWerkestrengandengeschichtlichenThatsachenfest,suchtaberdemStoff
einmöglichstlebendiges,ja in hervorragendenPartieneineArt
dramatischenGeprägeszuverleihen,indem e

r

durchEinführung
vonPersonenausdemVolt, namentlichvongeschichtlichenPer
jonenderBerlinerBürgerschaft,zeigt,wiesichdieEreigniffein

weiterenKreisenwiderspiegeln,undindem e
r

überallpersönliche
ZügedesHauptheldenmitteilt.– DerselbeVerlagbietetden
16.BandvonG.Chr.DieffenbachsBilderbuch„Für unsere
Kleinen“dar. Zu kleinenErzählungengesellensichGedichte,
RätselundTonstücke,allesunterBeigabevielerAbbildungen.– In seinem22.Jahrgangeliegtder„DeutscheKinder
freund“vor(Dresden,VerlagderExpedition).Dervonvielen
Abbildungen'' BandenthälteinegroßeAnzahlvonErzählungenundAufsätzenausverschiedenenGebietendesWissens,
dazueinbuntesAllerleifürScherzundSpiel.
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allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.
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sondernüberall,mögenwir nundieVermischtenGedichteoderdieLiederaufschlagenoderdieZeit
gedichte,d

ie

BalladenundRomanzendurchblättern,findenwirdieErzeugnisseeinerreifen,geklärten
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MufvonweissenLammfellmitAtlasfutter.Ausser
ordentlichpreiswert.PreisderGarniturM.5.–.
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– In Julius LohmeyersVaterländischerJugendbüchereier
schienalsneuerBanddievomAlldeutschenVerbandpreisgekrönte
Erzählung„KaiserRotbart“vonAntonOhorn,mit60AbbildungenvonA.Hoffmann(München,J. Lehmann).In die
SchicksaledesgroßenKaiserssinddieErlebnisseeinesjungen

--

– In dritterAuflageerscheintdasvonFerdinandZöhrer
herausgegebene„OesterreichischeSagen-undMärchenbuch“
(Wien,HofbuchhandlungKarlProchasta).Derreichausgestattete,
vonvielenAbbildungenbegleiteteBandenthälteinegroßeAn
zahlsinnigerGeschichten,derenSchauplatzdieösterreichischenKron

lag).VongesundenGrundsätzenausgehend,legtdieSchriftdasHauptgewichtaufdie„HausgesetzederErziehung“,dieMutterNaturfelbstvorgeschriebenhat.
A.R. inMainz. IhrenWunschedürftedurchdievondemStuttgarterVerlag„Fram“hergestelltenneuenPhotographiestempelentsprochenwerden.Dieselbenwerdenaufoptisch-chemischen

Rittersverflochten,derihnaufseinenFahrtenbegleitet.DieZu
ständeimDeutschenReichesindanschaulichgeschildert,ebensodie
Verhältnissein ItalienundimHeiligenLande.In OttovonWittelsbach,demtreuestenParteigängerdesKaisers,lerntder
jugendlicheLesereinenechtendeutschenHeldenschätzen.– Curt Craemer:„Aus meinerWanderzeit“,100000
KilometerzuWasserundzuLande.EinPrachtwerkmit20Tafeln
inLichtdruck,258AbbildungenimText,Berlin,VerlagvonDietrich
Reimer(ErnstVohen. Mit derFrischeundBegeisterungsfähigkeit,dienurderJugen,gegebenist,schildertderVerfasser,
einjungerKaufmannundin einemHandlungshausevonWelt- derreichillustrierteBandeinefür sichabgeschlosseneErzählung,
rufalsderSohndesInhabersaufgewachsen,seineEindrückeauf dienichtdieVorkenntnisdeserstenBandesbedingt.
einerWeltreise,dieihnseinVaterteilszugeschäftlichen,teilszu ––Bildungszweckenmachenließ.VonKapstadtausgehend,reisteer Briefma PP edurchdieKapkolonie,überTransvaalundOstafrikanachIndien, - -
besuchtedas3: "e“::F: au“ inPetersburg.Ihr Wunschhatsichbishernichterpore,Java, Hongkong,Shanghai,Kiautschou,ganzJapan, - 5m- - > -Australien,Tasmanien,Neuseeland,Samoa,Honoluluundkehrte

HugoK.inS.-R.,Ungarn.::::::schließlichüberdieVereinigtenStaatenvonNordamerikain die
-

grat"
Heimat' WahrheitsgetreuschrieberseineEindrückenieder,inderAbsicht,auchbeiseinenJ
Wunschzuerwecken,dieWeltzusehen,Umschauzu:haltenund
LänderundVölkerkennenzulernen.So istdenneinBuchent
standen,dasin hohemGradegeeignetist,darzulegen,in welcher
WeisedasReisenin fernenLändernaufeinenjungenKaufmann,
derebenseineLehrzeitbeendethat,einzuwirkenvermag. -

länderundUngarnsind. - - '' hergestelltundF" beimAbdruckjedegewünschtePhotographie–EineFortsetzungdesimvorigenJahreerschienenenBuches,wieder.WennSieStempelmitIhremBildniffeerhaltenwollen,
habenSienurIhrePhotographiedemgenanntenVerlageeinzusenden,
vondemSiealles.NähereüberBezu'' ahrenwerden.ErichL. in G.,H.H.inW itDankabgelehnt.

dasdieErlebnisseeinesdeutschenSchiffsjungenin Kiautschoubehandelt,giebtPaul Lindenbergin seinemneuenWerte
„FritzVogelsangsKriegsabenteuerin China“(Berlin,
FerdinandDümmler).An diejüngstenEreigniffeanknüpfend,
läßtderAutorseinen

## derinzwischenzum
kräftigenJüng

lingherangewachsenist,andenKämpfenimReichederMitteteilnehmen;mitdenverbündetenTruppenrückterzumEntsatze
derbelagertenGesandtschafteninPekingein.Uebrigensbildet

JHus Industrie undGewerbe.
(HusdemOublikum.)

DasNützlichemitdemAngenehmenverbindetderEckardtfche
ChristbaumständermitMusik.WievielVerdrußmansichmit
einemStändererspart,worinderBaumleicht,raschundsicherbefestigtwerdenkann,weißjederzurGenüge.DerEckardtscheStänder
besitztabernichtnurdiesenVorzugunddengrößterDauerhaftigkeit
inhohemMaße,sondernerjetztauchvermögeseinesFedertriebwerkes
denChristbaumin langsamdrehendeBewegung,wobeigleichzeitig
eineBegleitmusikertönt.Mankannsichdenken,welcheFreudeden
KinderneinsolcherWeihnachtsbaumbereitet.

jährigenKrieges“(Leipzig,Amelan - -L - V AlleinigeInseraten-Annahme„DeutschlandsKriege von Fehrbellinbis Köni Anfertions-Gebühren
Band111.DerSiebenjährigeKrieg. fürdie

fünfgespalteneDonpareille-Brille
landsunddesAuslandes. 1.480 3Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.225.
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.M. Hallea.S.,Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,Stuttgart,Wien,Zürich.

hmte

Gebundenum2,50(München,A
bei

A
4

end-undBerufsaenoff m C.H.Beck). nnoncen-Expe on Mellelfsgenossende '', S. in U. Es liegtzurzeitkeineVeranlassungvor. fürsämtlicheZeitungenDeutsch-***
Sch.inW. ObundwokünstlicheKreuzschnäbelalsChristbaum- -
schmuckzuhabensind,wissenwirnicht.Vielleichterfahrenwir es
ausunsermLeferkreife. -R.v.L.in H. MögenSie sichberatenlassendurchdasBuch
„MeinKind“vonGertrudMolzio (Leipzig,Th.GriebensVer- -

Kindergedeihen SI-LOHSE“welprächtigdabei. -
-
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MethodeLiebeaultLeon.Radicale|Ueber dene und
HeilungvonEnergielosigkeit,Zerstreutheit,Niedergeschlagenheit,Schwermut,Hofnungslosigkeit,Angstzuständen,Kopfleiden,Gedächtnisschwäche,Schlaflosigkeit,Ver-| diebestenvonStrauß, Lanner, Zivanovici, Fetras, Vollstedt a

c.

dauungs-und“ undallgemeinerNervenschwacheMißerfolgeausgeschl. fürKlavierzweihändig(mittelschwer)für
Broschmitzahlreich.Kritikenu

. HeilerfolgaufVerlangengratis. VersandgegenVoreinsendungoderNachnahme, Z NarkLeipzig21. Modern-MedizinischerVerlag. EduardHug.CrappII U erlag,Dresden-H16. -
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f

den Verlust a
n

Leben und
Eigentu- -werden,as, b

,
c, des - e
s,
f und e
s

alsonichteinmal chichte d
e
r

westindischenStürm- ohne-- vollständigeTonleiter. Will der Mietwire nun Galveston ang sind. Nördlich von - - - - Te
in

Lied zum ält geben, so bläst er zuersteinVor- Das WetteramtderVereinigtenStaaten hat auf - desSturm- wiederab,a
e- lingt dann das Liedmit de

r

Begleitungeines Grund fachmännischerBearbeitungden Verlauf des | Wut erschöpfthätte,aber e
s

war nur ein -m
feifentoriesund schließtendlichmit einemNachspiel. - Sturmes, d

e
r

si
ch

in so furchtbarerWeise in d
ie
- denn in der Gegend der großen See-age angt,

in einemLied besingt e
r Herrschaften, ihn' nnaleneingezeichnethat, auf einer wuchsderSturm wieder an - - --------u
m Spielen aufgeforderthaben,nachdeme
r

sichvor- besonderenKarte dargestellt. Der Sturm hat sich - erreichte,war e
r

schonwiederbis zur - --
--

e
r

nach ihrem Namen Stand und andern - danach 1
8 Tage lang verfolgenlassen. Die ersteBe- | angeschwollen,die einenheftigenOrt an - - -

Dingen erkundigthat. DieVersemüssengereimtsein, obachtunggeschaham 1
3
.

August östlichder Insel | 1
6
.

September ich e
r

Luftwirbel --- -- nicht so schwierig ist, da es in der Landessprachesehr | Martinique. Am folgendenMorgengingdasZentrum | dem60. Parallelkreise im Atlantischen -zean -
viele einigendeSubstantiv-und Verbalendungen- desLuftwirbelswenignördlichvonAntigua vorüber, [ 2

0

Grad westlichvon Greenwich -eiter is
t

eine
Diebt,überdieshatderSänger o

ft

schoneinLiedfertig, w
o

e
in plötzlicherBarometersturzbis auf 756Milli- | Bahn dann nicht zu verfolgengewesen

Rheumatismus

L

anaries------- Die Sebalds

u
n
d

Asthma Prei-grat-u
. -

-- ic
h

„" “ – Fehr billige - Wilhelm Jordan

--
-

ic
h

oftmonatelangdasBettnichtverlassen --- 3
. Auflage. 2 -and- Geheftet- 10.- -- - --- -- -

onnte. Ich bin jetztvondiesemuebelbefreit -an- gebunden.- -- ---
endemeinenleidendenMitmenschena

u
f

Wer l l --- - ein lieblichesBild, so sonnig, - - - - - - - - - - -ä- umsonstundpostfreiBroschüre VerzeichnisunsererwohlfeilenRoman-AusgabendurchgeistigtundreinwiewenigeRomanederletzten- '- -----
-

für d
ie

ReiseundDaheimkostenlosdurchjedeJahre. EinWerk,dasmaneinmalgernundnicht -talo- - - - - - -
-ingenthal i. Sal. -- - - - - - - ------- ---Juchhandlungoderdirektvonder mitUnlustauchzweimalliest. HilmischeZeitung- --- - - - --

- - - - - - - - - - -- WenischenVerlags-Anstaltin Stuttgart. Pur - - - - - - - - - - - - - - - - ------- --

Finalprämiirtmit ersten Preisen
--------------
------- --------- - -- - -- - -

in ------- --------

- - - - ---- - -- - -- m an a u - d. - - - - - - n w a r | v on

Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart

- Illustrierte humoristische Werke

D
ie

kühnemüllerstochter Hans Huckebein. --
DerSchreihals.- DiePrise DasPusterohr.-DasBadamSamstag- ein

Von UilhelmBusch- Von- ilhelm ---
13.Auflage.Kartoniert- 2.- | 24.Auflage.Partoniert.- --

-lerierte-ab. 13.Aufl. cartoniert- 3. - -oriert - gab.24.Aufl. -artoniert-
WomannacheinemrechtherzlichenLachenbegierigundeinessolchennachdesTages - -

undMühenbedürftigist, d
a mögemanruhig zu diesenzweiBändchengreifen- derErfolg wird

-- -- --- gewißnichtausbleiben.Undwaswillmanmehr in unsererersten----- - ---- ------- --- - - überden im - - - - - - - -- - - gangmit -unor
- - ES Ptah-hölter MenschenoderEin alt- Künstlerfahrten von-- - - ägyptischerKnigge.VonOscar-gner. Roderich. Mit 5

1

-lustrationen -- Geheftet- 1.50 C
-
S - - - - - - - legantgeht - --S- - Wir habene
s

hiermit einemProdukt e
ch
t

Echter,örtlicherHumorsprudeltin jederein- deutschenHumor in altägyptischerGewandung- zelnender 7
.

KleinenErzählungen, 5
1

allerliebst

zu thun,dasohneZweifelallgemeinenBeifall drolligeundtreffendeIllustrationenerhöhenden
findenwird, ------- ------ Nachrichten-desdesBuches.Dieswar aus der--------
Dieps Oensionäre. Die kranke Köchin.

-

S - - - - sumoristische Erzählung im vierten ------------- --------

- - -on- Zwei ernsthaft - G- eh ich ei
n
- - -- ------- --------- - Hintonievon Linstow. -

- Illustriert.Gebunden- --

- illustriert.Gebunden- -Die iranteöchin- is
t

eineallerliebte--
DiewunderlichenScher-undtollenStreich- tischeGeschichte,e

in Lupiel in Novelle-m

in WortundBild könnenihrererheiterndenwir e
s

nichthübschergedachtwerdenkann -
Wirkungauch b

e
i

derreiferenJugendihr ein bilenIllustrationenverleihendenWerte-- --------- ------ -- untlerischeZierde.- - - - - ---
Inünchhausens Hbenteuer und Hus meinen Kadettenfahren

Da-Ur- aber- dersein,
Drumangt e

r an,den-ran, zu prien
------- ob - - - - - -adamSamstagAbend- Han-Hebeln - rol-Inn--

- -

Reisen. Illustriertvon 6. Doré. 3
. Auflage LoseBlättervon Joh. van Dewall. Illustriert

Elegantgebunden- 5.- Gebunden.--
VonallenFlustrationendesgeistreichenZeichnerssind SprudelderUebermutin WortundBild- gepaart

d
ie

zumMünchhausend
ie übermütig-witzigsten:Blattfür 1 mitkernigenSoldateninn, machendasBüchleinzu einem

-latt prudeltübervonHumor.LügtderBarondasBlaue wahrenSchatzfür jedenSoldaten,vorallemaberfür
vomHimmelherab,so weißderZeichneruns a

ll

dieseGe- , diejenigen,welchedurchdasKadettenhausselbstgegangen
chichtenplausibelzu machen ------- --it- ind. -en- - - - - - -- -- - - - -

Die Knei kur DasvorliegendeWerchendurchwehte
in prächtigfrüher,
PP - erheiternderZug, dessenpackenderGewaltkeinerzu widerstehen

EinefeuchtfröhlicheStudie
vermag,der je vondenWirkendesheilkundigen,menschenfreund
ichenSeelenhirtenvonWörishofengehörtodergar dasselbe

von Karl -rümmer- F F -- Wer sich an harmlos-- i, so rechtvonHerzenwiedereinmalvergnügenwill,dennjeMit BildernvonGustav - hier dasköstliche,originelleBüchleinwärmstensempfohlen
-beitet- 1.50 -eich - - -- - - - - - -- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- und-ul-bes. - -

- - - - - - - - - - - - ---
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E.-chen auch.

---

en Lur. - -
Eine Erzählung aus der Zeit Christi

v
o
n -eis Wallace

mit Genehmigungdes Geraers frei nachdemEnglischenbearbeitet
von-3, - ammer

Ansgabein zweiBänden: 1
2
.

Auflage. Im Original-Einband- 1.
Wol-Ausgabe in einemBand- 54.Auflage.Einfachgebunden- 2.- in
elegantemSchenkband- 3.-

AllustrierteAusgabe, 2
. Auflage.Mit 170FlustrationenvonAmt. G
.

Baso
rovsti. In farbigenOriginal-Einband- 12.50
Besondershervorgehobenwerdenoch,daßdasBuchohnejedesBedenkenin

d
ie

HändederJugend,auchderweiblichen,gelegtwerdendarf-odervative------------
DervorliegendenAusgabehat d

ie Verlags-Anstalteinebesondersschöneund
gefälligeAusstattungundreichenBilderschmucknachdenZeichnungeneineshervor
ragendenKünstlersgegeben,d

ie

denWerteals einenHaus-undFamilienbuch
edelsterArtnichtwenigeFreundegewinnenwerden.-choder-en-art, Aachen,

Leben und seltsame überraschende Abenteuer

Robinson (Zrusoe.
Von ihm selbst erzählt

NachderursprünglichenenglischenAusgabedes DanielDefoe
-it 120Abbildungenvon alterWaget.

in Original-EinbandmitGold-undFarbendruckpreiung- 6.
EinesorgfältigeÜbersetzungdesDefoeschenWerkes.Dieprächtigen,ganz im

SeitederErzählunggehaltenenHolzschnitte,dersaubereDruck, d
ie

freundlicheund
etlicheAusstattungmachendieseneueAusgabezu einerPrachtausgabeim eigent
ichenSinnedesWortes -ei-ger-eig

Prinzessin Klatschrose
Ein Blumen-Bilderbuch fü

r

Kinder
-

v
o
n

Cheobald. Kerner
- Kartoniertin farbigemUmschlag-3.50
DiesoriginelleBilderbucherschienzuerst im Jahre1853underwarbsich d

a
s

inalsvieleFreunde.DieneueAuflagedarfsichgetrostnebendeneleganterenBilder
büchernneuerenUrsprungssehenlassen. E

s

zeichnetsi
ch

durcheinenechtfindlichen
Humorausunddürfte in allenKinderstuben,namentlichaufdemLande,wo d

ie

inder d
ie

GartenblumenauseigenerAnschauungkennenundauchmitihnenspielen
bürfen,großenJubelerregen NeuePreußische(i) Peitung,Berlin

Dieps Oensionäre. --
HumoristischeErzählung in Versen

v
o
n

Hintonie von Linstow

- - NebenderfröhlichenLaunetrittauchderethischeGehalt in eineRechte,und
wirkönnendasMunterkeitatmendeWerkchenjungund a

lt

zurLektüreempfehlen
-ein-leitfälisch-liten- ---

Illustriert
Gebunden.--

S
u

beziehendurchalle Buchhandlungendes In- und Auslandes.=

Für a
u Jugend

Kinder- u
n
d

Hausmärchen
gesammeltdurch d

ie Prüder Grimm
lustriert von - erst Johann und -einweb

WohlfeileAusgabe: In farbigenOriginal-Einband- -- -- - - - -

auf einemPapier im großenQuartformat- - - -bigen- - -

einbandmitGoldschmitt- 25- -
EineliterarischeErscheinung,vondermanohneÜbertreibung --

-

- ei
n

örtlicherHausschatzundeineZierdefür d
ie

deutscheFamilien- - - - - - - - - -

PorliegendeWolfs-Ausgabeis
t
in ihrerschönenAusstattunge
in - - -

ichenfür d
ie

deutscheJugend,eineZierdein jederFamilienbibliot-- - -- - - - - -

Onkel Toms Hütte
oder Negerleben in de

n

Sklavenstaaten von Interie

Harriet Beecher-Show
AusdemEnglischenneuüberlegtvonMargaret- -

Mit 112 - lustationenundeinenFarben - - -

In Original-Einband- --
In demneuenGewande,reichillustriert,wirddasWerl ic
h

nie -
erobernund in allenFamiliendenEhrenplatzerringen- den - mit - - -

Neu-tibetisch-h-elt - - - - -

E
in

Vermächtnis Kaiser-Wilhelm

9
1 Jahre in Glaube, Kampf und Sieg
EinMenschen-undHeldenbildunseresunvergesslichen-u. - -

Oskar - |
Reichillustriert.Im Original-Einband- - -

DasWerk is
t

sozusageneineSelbstbiographie,d
a

allerWilhelm -

GestaltungdesTextesdererstenAusgabedenunmittelbarenEin- - - - -

durchgewinntdasBuchnichtnur erhöhtesInteresse,sondernaucherhöhten--------- - - - -
Der Kleinen Lieblingsbuch.

V
o
n

Johanna von Sydo
Mit Beiträgenvon Pauline und Frida Schanz, F. Gleimund-
Hilmar,sowie49-Holzschnitt-IllustrationenundeinemTitelbild in

FarbendruckvonG-1 in di
e

In Original-Einband- 4.
Das elegantausgestatteteBuchenthälteinereicheSammlung - -

dichtchenundmunterer,ansprechenderErzählungen,dazueineMenge- - - - -

trationen,diedashübscheWertohneZweifelzumLieblingsbuchalle-
Müttermachenwerden -- - - - - -

- - ---
-rus-und-VerlagderDeutschenVerlag-Unfallin Stuttgart,Neckarstra-21
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------- Neues aus aller Welt s=----
Das Ende der englischenKohle

EnglandsWeltstellungberuhtaufderSeeherrschaft
verbürgtdurcheineunterallenUmständenüberlegeneää Nun sind aberdiemächtigstenPanzer
Schiffenichtvielmehrwertals altesEisen,wennihnen
die Kohle Von diesemGesichtspunktaus
erscheinendie Berechnungenbemerkenswert,die der
GeneralmajorCreasein einem' Blatte überdenKohlenreichtumdes VereinigtenKönigreichsver
öffentlicht.Es werden“ “ ein:dieKohlbenbergwerkevon Northumberlandund Dur
ham nach94 Jahren; von Südwales nach78, be' 43; vonLancashireundChesirenach74vonYork, DerbyundMotinghamnach72; vonDen
bish-undFint nach250 von Schottlandnach52
und überhauptim VereinigtenKönigreichnach
102Jahren. Bei dieserBerechnung is

t

dieFörderung
desJahres 1889mit177MillionenTonnen zu Grunde
gelegt,seitdemhat si

e

sichum43 Millionen Tonnen

im Jahre gesteigertund zeigt si
e

Neigung zu weiterem' das Ende desKohlenvorratsstehtalsoum vielesfrüher zu erwarten.Für dieKriegsflotte
kommtnocherschwerenddazu, daß si

e

nur einzelne
Sorten derheimischenKohleverwendenkann. Ebenso

e
s

mit demgrößtenTeilederausdemAuslande
ziehbarenKohlen, wobei außerdemnoch zu berück
chtigenbleibt, daß in KriegszeitendieseQuelle zu

ließenaufhörenmüßte, d
a

Kohle dannzur Contre
anderechnet,und Länder,die si

e

dochlieferten,sich
einesNeutralitätsbruchesschuldigmachenwürden
Man sieht, d

ie Kohlenfragehatfür England ihre sehr
ernsteSeite. GeneralmajorCreaseschlägtnun vor:- Die' des herrschendenKohlenringesdurchFörderungderEinfuhr fremderKohle; 2

.

dieLegung
einerangemessenenSteuer aufauszuführendeä
Kohle,derenMenge im letztenJahre wiederganzbe

rwerbungundAus
beutungvon Kohlenbergwerkenin andernTeilender

Welt für England– er weistauf die reichenKohlen
LagerMarokkoshin – sowiedie behördlicheBe
ünstigungsolcherErfindungen,die auf einenpar
anenBrennmaterialverbrauchhinzielen.Am liebsten
möchteder GeneraldieKohlenausfuhraus England
anzunterbundensehen.Daß dieenglischeAdmiralität
derGefahr, die im VersiegenbrauchbarerKohle

fü
r

dieKriegsflotteliegt,wohl bewußtist, gehtdaraus
ervor, daß si

e

in den letztenJahren Versuchemit
üffigerHeizung,Petroleumrückständen,Masut, an
gestellthat üher wies si

e

derartigeHilfsmittel,
trotzdemsi

e
in Italien undDeutschlandEingangfanden,

grundsätzlichvon der Hand. Die Verwendungvon
elektrischerKraft, dienichtunterKohlenverbrauchge
wonnenist, für die Schiffsmaschinenliegt nochim
weitenFelde -

Die längsteFlußbrücke der Welt

- Ein Unternehmennähert si ' Vollendungdas nicht allein für dieMachtstellungRußlands in

Mittelasienvon großerBedeutungist, sondernauch
einTriumph Technikgenanntwerdenmuß–

d
ie Riesenbrücke,der mittelasiatischenBahn überden

Amu Darja beiTschardschujan der GrenzeTrans
kapiensund Bucharas.Um dieBedeutungdiesesim
Jahre 1898begonnenenBauwerks zu ermessen,muß
man sichvergegenwärtigen,daßbishernur eineHolz
brückedenVerkehrvermittelte,diedurchihrenUnter
bautdieSchifffahrtauf demStrom völlig
UUU.

#

nur unterBeobachtungganzbesonderer,
den Verkehr sehr erschwerenderVorsichtsmaßregeln
befahrenwerdenkonnte. So durftenzum Beispiel
gewöhnlicheLokomotivendie Brückenicht berühren
Die Schiffeder Flottille des AmuDarja konntennur
stromaufwärtsvon Tschardschujbis Patti-Hissarund“ von erstererStadt bis Petrowo-Alexanrowskfahren, so daß der Strom für dieSchiffahrt

in zweivöllig voneinandergeschiedeneAbschnittege
teilt war. Die LängederBrückebeträgt1690Meter
Sie is

t

daherdie längsteBrückeübereinenFluß, die

perrteund -

in Rußland oder in Europa erbaut is
t Voll

endung is
t

im Frühjahr1901 zu erwaren-
mittel

asiatischeBahn, d
ie

heuterussische- durch
BucharahindurchbisAndi hat e

in - und bis Taich
ent andrerseitsführt, gewinnt in trategischerB
iehungdurchdiesenBrückenbauungel- Beä Ebensowichtig ist aber die Herstellungeines
durchgehendenVerkehrsauf demAmu-Partie in d

e
r

anzenAusdehnungseinerSchiffbarkeit Erst jetzt' die Flottille des Amu Daria in ihrer ganzen“ überalleingesetztwerden, wo Rußland ihrerCDU

Feuerwehrausstellungund -Kongreß

DergroßeInternationaleFeuerwehrausschußdenenät der russischeReichsgraf P. Kanarowsky und
dessenVizepräsidentBranddirektorWestphalen in Ham
burgist, beruft auf denSommer 1901 eineninter
nationalenFeuerwehrkongreßein, und zwar wird d

e
r

eibezusammenmit d
e
r

internationalenAusstellung

fü
r

Feuerschutzund Feuerrettungswesen in Berlin
tattfinden.Auf dergenanntenAusstellung sindaußer
allenArtenvonFeuerlöschgeräten,Rauchschutzapparaten
Fackelnund so weiter, sowieden mannigfachen -

mittelbarenHilfsgewerbennamentlichvertreten die

elektrischeIndustrie,dasBaugewerbe,der Wagenbau
das Straßenreinigungswesen,die Uniformschneiderei

d
ie Wasserversorgung, d
ie Beleuchtungsbranche- die

abrikation feuerfesterGeldschränkeund -eior
euer-und säurefesterMaterialien - sowie explosions
sicherer' die chemischeund Gummiindustriedieinstrumentenfabrikation,dieAsbestindustrie,das Ver
icherungs-und Samariterwesen.Der Feuerschutz fü

r

Wohnhäuser,Kirchen,Krankenhäuser,Frrenanstalten
Fabriken,Lager, Schiffe,Bergwerkeund der FgegenUeberschwemmungs werden nicht - -

AuchStaats- und städtischeBehörden, Feuerwehren
wirtschaftlicheVerbändealler Art haben sichbereits
vielfachfür die Ausstellungangemeldet

-trächtlichgestiegensei; 3
.

die

--
-

3

--S
S

-------- --------
HC U

Kürzlichist erschienen

Ein Band von 864 Seitenserienorar
FeineAusgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM.5

in elegantemHalbfranzbandM. 7.
DerBand,dendesDichtersPorträtmitNamensunterschriftschmückt,beginnt

nacheinemanschaulichen,warmempfundenenLebensbilddesselben,sowieeinleitenden
underläuterndenBemerkungenzu dessenSchriftenmitdemaltbekanntenRoman

-Lichtenstein“,a
n

demsichdieNovellen,dieMärchenundPhantasien,diesatirischen

In einbändigenAusgabenerschienenfrüher in unsermVerlage:

Goethes (Jerke. Pünke- Band vo
n

nur 4 Filark.1304SeitenLexikon-Oktav Elegantgebunden

FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 8.-, in elegantemHalb
franzband„.. 10.

In ersterLiniefürdiedeutscheFamilien-Bibliothekbestimmt,erfüllt si
e

alleAn
Forderungen,die a

n

einederartigeKlassiker-Ausgabenurimmergestelltwerden
können in klarenDruckbringt si

e
in einemhandlichenBandealleWerkedes

Dichters,diegeeignetsind,denselbendenbreitenSchichtendesVolkesbekannt,lieb
undvertrautzu machen, HamburgerNachrichten

Mit einembio
Heinrich Heines sämtliche Üerke.“
geschichtlichenGeleitwortvonLudwigHolthof. 1 Band
von1056SeitenLexikon-Oktav.ElegantgebundenWilli Flark.
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5.-, in elegantem
Halbfranzband„47,
Unter a

ll

denVeröffentlichungenzumHeine-Jubiläumis
t

dievorliegendeDrei
mark-Ausgabewohldieschönste.Es erregtfreudigesErstaunen,wieHeinesgesamte
poetischeundpublizistischeWerke in diesemeinenLexikon-OktavbandhabenPlatz
findenkönnen,zusamteinersehrliebevollenBiographievonLudwig Holthof
DabeiholzfreiesPapier,deutlicherDruck,englischerLeineneinband- dasGanze

e
in

WundergediegenerBilligkeit, - Gegenwart,Berlin

In einerAuswahlherausgegebenvon Heinrich

FW
Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Bittigste einbändige Hausgabe

Hauffs Werke
-

Z

FC U
I

Kürzlichist erschienen-

Text-Abdruckder illustriertenPracht-Ausgabe,

herausgegebenvon

Dr. Cäsar Flaischlen" - nur 3 )arkgebunden

Schriften,dieSkizzenundGedichteanschließen.Wie eineLiedernochheuteso gern
gesungenwerden,so übeneineErzählungenaufdieLeserimmernochdenReiz hter
ursprünglicherPoesieaus,unddieserpoetischeHauch,der si

e

umkleidet,wirdihnen
fürlangehineinenPlatzin BücherschatzderdeutschenFamilieerhalten

IllustrirteZeitung,Leipzig

Herausgegebenvon J. G. Sicher. 1-BandvonSchillers (Jerke. 959SeitenLexikon-Oktav-
ElegantgebundenU- Z Wlark. -FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5.–, in elegantemHalb- -franzband„A 7

.-
EinVolksbuch,das in klarem,großemDruck, in GütedesPapiersundGe- -diegenheitdesEinbandesSchillerssogenannten„großen“-Ausgabenauchnicht im -

mindestennachsteht. LeipzigerTageblatt -

Shakespeares dramatische Werke. ------- -P -- - . . vonSchlegel S

und J. Lieck.Im AuftragderDeutschenShakespeare-Gesellschaftheraus -

gegebenundmitAnmerkungenversehenvonZeitherum.Dechenhäuser -

Cert-Ausgabe:25. Auflage.-1 Bandvon955Seiten --
-“E: ElegantgebundenTUI- H Pilar k -FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5.–, in elegantenHalb- -

franzband- 7.- -

IllustrierteAusgabe: 5
. Auflage.954SeitenLexikon-Oktavmit104Einschallbildern E

vonW.Friedrich,Fr.Greve u
.

Fr. Grotemeyer.In Leinwandgeb.-6.- -
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet- 5-, in elegantemHalb- -

franzband- 10.–
DenganzenShakespeare-wenigstensdenDramatiker- in einengefälliggebun

denen,hübschgedrucktenBande,jedesStückmiteinerknappen,aberallesWünschenswerte
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yder a cordis.–=
(Fortsetzung)

ieroStrozzi fuhr emporund schnittmit jäherLeidenschaftdem
Freunddas Wort ab.
„Schweig!“rief er heftig. „Du weißt nicht, was du spricht!

Weh, wenndas armeKind michliebte!– Mich liebte!“
Und ebensoplötzlichversanker schweigendin tiefenErnst.
Mit begierigenBlicken sahFrancescoauf denFreund und schwieg

nun ebenfalls,erwartungsvoll.Aber Strozzi regtesichnicht. Er strich
bloßdurchdas dichteHaar an einerSchläfe und schiensinnend,wie
früher, in das leichtbewegteWaffer hinabzusehen.Dann rückteer
denVerband an einerLinken, als gemahnteihn ein leiserSchmerz
derWunde. Auf der schwarzenBinde hafteteein weißesHaar. Er
löstees mit demFinger davon ab und sagtenachdenklich,ohneden
Kopf zu wenden:

- - -

„Sieh, abermalseinSilberfaden ausmeinemHaar! Schon lange

nichtder erste,der sicheingefunden!– Ein weißer,lebensleererStrich,
mit demvergrabeneGedanken,irgend eineBitternis, die Sorge ihre
Spur gelaffen. . . MahnendeBoten der Vergänglichkeit!Stäubchen,
die demFittiche der Zeit auf ihrem schwerenFlug entfallen, den
Menschenauf die unruhvollenHäupter. Leise schleichensichdiebleichen
Schattenuns ins Haar; es stirbt,wieHalme,derenWurzel derWurm
benagt. Du kennstdas noch nicht. Deine Locken sinddicht und
dunkel. Glaub dennochnicht, daß darum auchdie Jugend dir treu
bleibenmuß! Darin, Francesco,könntenwir uns trotzdemmessen.–
Nochfühle ich,daß keineinzigerkalterHauch des Lebens starkgenug
gewesen,mir das Herz zu kühlen.– Die Jugend! – Glaubst du,
du hättestviel voraus dadurch? Glaubst du, darumdie Liebezu ver
stehen?– Es giebt geheimnisvolleKräfte in der MenschenLeben,
derenMacht das Daseinan sichreißt, des SchicksalsKriege und des
SchicksalsFrieden;– wie die bedeutungsvolleKraft der Sterne und
WahrzeichenandrerArt,diedas Geschehendevorausschickt,zurWarnung,
zur Ermutigung. Es giebtGewalten,– wennwir deren Wesenzu
ahnenangefangen– dann ist es Liebe. Sie ist ein Zeichenwie die
übrigen; ein Zeichender Erhörung, wenn eineMenschenseelesichvoll
endenwill. Was immer dir am Bau der Welt voll Zauber, schön
und wertvoll zum Erstreben scheint;wovon du glaubst,daß e

s

dich
stählt, dein Ziel erhellt, denMut dir weckt– ist tief im Grunde
nichtsals Liebe. Was Maler malen, Dichter singen,was Musik in

TönengegenHimmel ruft, is
t

Liebe. Sie is
t

ein Held und is
t

ein
Riese. Zu einemGott will si

e

dichmachen,– oder zu einemMär
tyrer! Sie dünkt dir Königin von allen Freuden und Herrin über
allesLeid. Du glaubst, keinSturm kann ihre Blüten knicken,keine
Glut ihr Gewand versengen,keinFlutendrangkann si

e

ertränken.Sie

is
t

selbstFeuer, das im Blut lebendigwird, und ewigerTraum von
Licht,der alles andreFeuer tausendfältigüberwindet. Ahnst du denn
die unfaßbareHerrschermachtder Liebe?– Und hat sie dich in ihrem
Bann, dann nütztkeinWehren und keinRegen. Stirbt deineLiebe,

stirbstdu selbermit. Was bleibt, is
t

eine armeMenschenfratze,die
ißt und schläft. Die Gottheit is

t

gewichen–“
„Ich fühle das alles dochwie du!“ warf Francescoein, dessen

heißgewordenerBlick demFreundedieWorte gleichsamvondenLippen
weggenommen.
„Dochweißtdu eins nochnicht, du Glücklicher!“fuhr Strozzi

fort. „Du weißt nicht, wie du oft dein Herz vor ihr zu rettenhat,
wenn si

e

allen deinenWillen zu nichtemachenkönnte . . . Die erste
Liebe is

t

ein holderTraum, einLenzhauchim Gemüt,von dessenAtem
sichdie Blätter in denKnospenregen, die Blüte aufzurollen. Nichts
will si

e

als nur blühen, und si
e

frägt nicht, wessenAuge si
e

freut,

weffenHand d
ie pflückt. Dein, meinFrancesco,sinderstsolcheBlüten.– Hab Geduld! Da wir vomHoldeten im Dasein sprechen,will ich

dir alles sagen,was ich darüber denke. Die spätereLiebe, wo die
Blume in der Fülle glüht, gleichtderBegeisterung,die siegessicher,als
gehörteihr die Welt, ihr jubelndesBewußtsein in sichträgt. Dies
heilige,geschätzteFeuer erlebennur dieGlücklichsten.Das Lebenkann
denWeg verdüstern,der Frohsinn kann amUnglückSchiffbruchleiden.
Lebtda die Liebefort, dann wird si

e

ernstund stark, si
e

wird ent
schloffen, o

b

si
e

gleichnun weiß, daß si
e

sichnicht selbstbestimmen
kann, wohl aber abhängtvon Bestimmung. Sie siehtdenWeg nicht
mehr,doch is
t

d
ie mutig,Hemmnisse zu überdauern,undlebtvon lauter
Hoffnung,nochdereinstdenWeg zu finden . . . Noch höher kann sie

fliegen!Ueberallbedrängt,bedrückt,gefährdet,ohneRat, demTod ge

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

weihtund dochals wäre si
e

von ewigemLeben, enteignet,wunschlos,

in verzücktemGlauben . . . sie wird wie opferfroheReligion derMär
tyrer, bereit, den Heldentod zu leiden.– Sie, die nichtsals Schön
heit,Sehnen,Süßigkeit bedeutet,wird groß und furchtbar, wird ein
unbeugsamerHerrscherwille,unabwendbaresGeschick–“
„O Piero, wie vermagichdir zu folgen!“ rief der Jüngling.
„Wohl dir, daß du e

s

nichtvermagst,“sagteStrozzi und neigte

zustimmendseinHaupt. „Siehst du, wie trüb sichdieGedankenselbst
umLiebe reifen, wenn dir die Zeit und ihre hartenLehren vorzeitig
Silberfäden in das Haar gestreut?“

Nun schwiegen si
e

beide.
Unweit von ihnen, auf das Mäuerchen, war ein Sperling an

geflogenund schrievor übermütigerSonnenlust. Draußen überdem
Waffer kreistenzwei weißeMöwen in raschen,glattenBogen, manch
mal im Fluge ihre Schnäbel über die Wellen streifend.Von einer
vorüberziehendenFischerbarkeklangein Lied zum Garten herüber.
„Du bist nochjung, Francesco!“ begannStrozzi wieder, und

ein hellererBlick belebteseineAugen, gleichals stimmteein besonderer
GedankeseineSeele freundlicher. „Noch verstehstdu nichtganz zu

schauen,wie das Leben e
s

verdient.Gedenkstdu? Wie wenigwußtest

d
u

Schönheit zu preisen,damals abendsauf demPlatze, als ich noch
selbstden kühlenKritiker dir abgebenmußte?– Nicht von der
Fremden,die aus Zufall nur vor dir erschienenund, wie du glaubst,
deinHerz mit Unrat füllt, hastdu eintreffendesWort gefunden.Wie
andersklang es, aus der Tiefe deinerBrust klang es, da du von
Laurettaerzähltest, si

e

habesichweinendund schutzbedürftiga
n

deine
Schultergelehnt!– Ist dies nichtreizvoll? Nicht einzarter, inniger
Verrat, wie dir ihr Herz entgegenschlägt?Das erschreckte,geängstigte,
liebevolleWeib, das im MomentederGefahr unwissentlichdas scheueste
Geheimnislüftet? Weißt du, warum? Bloß weil si

e

in Herzens
bangigkeit,nichtsandresvor der Seele als denGeliebten,mit tausend
feinenSinnen des Frauenherzensfühlt, als wärst du selberder Ge
fährdete.Bloß, weil das Weib in einerLiebe,die so göttlichist, wie
nie einMann e

s faßt, um den Geliebtennichts als das Licht des
Friedens,einenOlymp voll SonnenscheinundBlumenduft,Schutzvor
denDrohungendes Lebens und königlicheSicherheitbereitenmöchte.
Nie wird si

e

zögern,wenn e
s gilt, sichselbst zu opfern. Jeder Herz

schlag,jederAtemzug, Schicksale,die si
e

träumt, Gedanken,die si
e

wachendhegt, ihr Wünschen,Sehnen, ihr Gebet wird nur das Wohl
desLiebstensein. Und er, der Barbar, weiß nichtsdarinnen zu be
greifen, als was der grobeSinn von Aug' und Ohr ihm zeigt,–
nichts,als daß si
e

schluchzendSchutz in seinerNähe sucht!“
„Wie wenigmuß ichdanachgelten!“ sagteFrancescokleinlaut.
„Denn nichtsandreshat Lauretta empfunden,“fuhr Piero fort,

„als daß du ein Mann bist wie ich. Nicht mir hat ihre Angst ge
golten; nur dir allein. Denn si

e

wußte, gerade ebensohättestdu
gethan,wenn du dazugekommen.Dann stündestdu dort auf der
Brückeim gefährlichenGedränge,dann wärestwirklichdu es, um den

si
e

zittern müßte. Denn die Phantasie der Frau is
t

Leben, das si
e

lebt, sind lebenswahreFreuden, sind wahrhaftigeSchmerzen, sind
wahrhaftigesLächelnund lebendigeThränen. Du aber,Blinder, kehrt
deinHerz so flink wie dort die Möwen ihre blinkendenFlügel in der
Sonne, und wendetdichvon Lauretta, die dich liebt, daß sie'snicht
mehrverbergenkann!“
„Deine Worte zeihen gegen mich!“ sagteFrancesco bewegt.

„Wohl kenneich Laurettas holdenWert,– und doch– und doch–!
Ich weiß, wie michdie Gute liebt! Ich bin nichtbloßerFlattersinn,

o Piero! Ich fühlte immerdeutlich,wie teuer si
e

mir war –“
Piero Strozzi schienauf dieseWorte kaumzu hören.Als müßte

e
r

demJünglinge kostbareLehren aus dem eignenGrübeln schenken,
hub e

r

wiederan:
„Nicht,was wir mit schwerfälligemErkennenim Frauenaug" zu

sehenvermeinen,ist ein stärksterZauber. Ohnmächtiggebärdetsich
das Wort, den zu erfaffen! Nicht das, wofür wir Namen wissen, is

t

derGlanz der Liebe,– magstdu dich noch so trunkenfühlen und
erfinderisch,wenndir ihre heil'geKraft durchalle Adern rinnt. Nicht
ihreGröße nochihrenStolz kann ein menschlicherBegriff umschließen.
Zerteil das Bild in tausendPunkte, die du prüft, du wirst nicht
klüger. Der LiebeMacht is

t

namenlosund körperlos;– sie ist Ge
heimniswie die Kraft, die dort draußendie Wellen treibt, wie die
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Wärme des Sonnenstrahls,Geheimniswie der Tod und wie das
Schicksal.Andre, unfaßbareZeichengiebt es, die des MenschenGe
schickvorausverkünden,– der Vogelflug,die Linien in der Hand, die
Bilder, die von Sternenbahnenhocham Himmel stehen.Nur wenige

Wiffendevermögen si
e

zu deuten.Und so is
t

auchdieLiebe. Vielleicht,
daß e

s

nur Unheil wäre, wennwir rascherkennten,wo ihr geheimnis
vollerLauf einstendet!– DieseNacht hatteich ein seltsames,flüch
tigesTraumgesicht,kurz war es, wie ein Blitz. Ich möchtewohl
erfahrenkönnen,was e

s

bedeutet–“
„Erzähle!“bat Francesco,demdes Freundes seltsameRededas

Herz erregte.

„Ober mir, am Himmel,“ sagteStrozzi, „löste sicheinStern.
Er fiel langsamherab; ich sah,wie seineSpur hinterihm verglomm.

Er fiel zu meinenFüßen in ein leisefließendesWaffer. Ich blickte
nachder Stelle, wo ein Feuerleibverloschen.Da schwankteauf der
Flut eineschöne,große, rätselhafteBlume, weitgeöffnet,mit Blättern,
rein und weiß wie frischgefallenerSchnee. Sie zitterteund schwamm
auf demWasser.“
„Und dann?“ fragteFrancesco,da Strozzi schwieg.
„Nichtsweiter!“ entgegnetedieser. „Ich erwachte.–Nun aber

senktsichdort drübendieSonne und wird bald, gleichmeinemSterne,

in die Wellen sinken.Wir wollenins Haus –“
„Laß michzurück!“bat Francesco. „Mir ist, als könnteich

michjetztnicht a
n

andrerGesellschaftvergnügen.Erst muß ichfertig
werdenmit dem,was du mir heutezu überlegen–vielleichtzu über
windenaufgegebenhast! Sei mir nichtböse– laß michhier allein!“
„Nun wohl!“ rief Strozzi. Wieder leuchteteein Blick seltsam,

wie früher, und e
r

schicktesich zu gehenan.
Francescoraffte sichwie aus einerVerwirrung auf. Es drängte

ihn zu fragen; dochnur zögerndhielt e
r

denFreund nochzurück,als
müßte e

r

vor demAeltern sichscheuen,mit einemWort zu tasten.
„O Piero! Was aber sagstdu mir mit allem,was du pracht,

auf jenesWort, daß ichgesagt,damitdu wifest, was ichglaube?“

„Auf jenesWort, Francesco,“entgegnetePiero Strozzi, und ein
Schattenflog über eineStirne. Ehe e

r jedochweitersprechenkonnte,

faßteFrancesco in überquellendemGefühle einenArm, drückteihn a
n

sichund rief mit Leidenschaft:
„Vergiebmir! Ich hab' gehandeltwie einKnabe! Gegenmein

eignesHerz hab' ichgesprochen,– denn, o, was bistdu mir! Die
traurigenGeschickedeinesHauses, dein Heldentum . . . wie du das
Lebenkennt, wie du mir spricht . . . wie du dichandersgiebt als
alleandern . . . VorwitzigerFrevelwar, was ichsprach,undAnmaßung
wäre,was ichfragenwollte! Dichaberkannichnichtverlieren,Piero!“
Strozzi schwiegeinWeilchen,als besänne e

r

sich. Dann machte

e
r

sichausFrancescosArmenlos und entgegnetelangsam:„Manchmal
streiftein heller, froher ScheinvomLebenübermich. Was mußdie
Sonne demGefangenensein, die ein Fenstervergoldet,– was die
Schönheitdes Himmels,den e

r

von ferne sieht,– einLied, das ein
Ohr erfängt!Was mußdas Licht demFalter sein,der rastlosgegen
dieFlammefliegt, die seinenLeib verengenwird . . . Höre nichtauf
mich; ich träume! . . . Doch sprichnicht jenes Wort. Wir wollen
sicherbeidenicht, daß wir uns verlören! Hab Dank, meinFreund,
und laß, daß ich nun gehe . . . Jetzt möchteich sie wiedersehen!“
Der Jüngling blieb eineganzeWeile wie angewurzeltauf dem

Fleckestehenund blicktedemraschsichEntfernendenunruhignach,–
mit einemBlickevoll Verwunderung,voll ZweifelnundFragen. Seine
Wangenglühten,und wie eineleiseBeschämungpochtedasGefühl in

ihm,daß die eigneSorge winzig kleindaständevor etwasfremdartig

GroßemundGeheimnisvollen.
Im Saale des Hauses traf Piero Strozzi Renea. Das junge

Mädchenwar allein, standvor einemTischchen,auf demeinBuchlag,

in dem si
e

geblätterthabenmochte,und hielt nun ebenein längliches

StreifchenPergament in Händen,das gleicheinemLesezeichenzwischen
zwei Seiten des Buches gelegenhatte. Aufmerksambetrachtete si

e

Schriftzüge,die darauf standen,und wiederholtehalblautzweiWörter

in einerSprache,die si
e

nichtverstand. Strozzis Eintritt überraschte

si
e

nichtzu sehr; si
e

hatteihn vomGarten her herankommengesehen.
„Bringetmir Hilfe, Meffer Strozzi!“ sagtesie, mit lächelndem

Gruße auflehend.„Deutetmir dieseSchrift und dieseZeichen!“
Er nahmdenStreifen aus ihrer Hand und besahihn.
Dann meinteer: „Seltsam! Mir erscheinenheute,nachtsund

beiTage, himmlischeSterne!“
„Wie meintetIhr?“ fragte si
e

verwundert.
„Dies StückchenPergament,“ entgegneteer, „ist mit blauer

Farbe gemalt, also wohl des Himmels Farbe. Einige Sternlein
schwebendarin. Seht, der einehat beinahedie Gestalt eines von
Strahlen umgebenenHerzens!– Zierlich gemalt. Wohl ein Merk
zeichenfür das Buch, worin e
s gelegen.BembosAjolani? Dahin

paßt e
s ja! Vielleichtwar es für einezarteFrau, die das Buch

gelesen,ein Angebinde,– vielleichtvon dem, der ihr das finnige
Dichterwerkbescherendurfte. Deshalbder geheimnisvolleSpruch, in

goldenenBuchstabenan den blauen Himmel geschrieben,unter die
Sterne. Sydera cordis!“
„Und dies bedeutet?“fragteRenea.
„Lateinisch is

t

es, undheißt:desHerzensSterne,“ antworteteer.
„Wie finnig!“ rief si

e

aus. „Des HerzensSterne! Weil der
MenschenHerzen im Lebenwie auf einemWeltenhimmelstehen,weil
das, was si

e

erleben,starkesoder schwachesLicht umgiebt. Und jeg
lichesdurchwanderteineBahn, zwischenungezähltenandern–“
„Bis e

s

endlichfällt, – vielleichtins Meer, so daß es in der
Flut vor unsernAugen verlischt,“ergänzte e

r,

seinesheutigenTraumes
gedenkend.Sie hefteteihreAugengroßauf ihn; ihreWimpernzitterten
ein wenig, und wie zu einer neuenFrage öffnetensichihre Lippen.
Statt dessennahm si

e

dasBlättchenwiederaus einerHand, betrachtete

e
s

von neuem,als wollte si
e

die zwei Worte ihremGedächtniffeein
prägen,und wiederholte:Sydera cordis!– Ich will versuchen,das
hübscheStreifchenfür michnachzuzeichnen.“
„BegeheteinenkleinenRaub,“meinteStrozzi. „Sonst aberschenkt

EuchTrifone Gabriello sicherlichdieseKleinigkeit.“
„Ei, keinenRaub doch!“ sagteRenea sinnend.Sydera cordis– bedenket:des HerzensSterne! Denen darf man nicht Gewalt

erweisen.Der Spruch möchteeinen warnungsvollenSinn in sich
tragen.Nähmeich ihn ohneSkrupel weg, so litte e

s

michnicht.Mir
würde scheinen,als könnteich ihm einüblesOmendadurchverleihen,
Sternegegenmich in Feindschaftbringen!“

„Davor mög' EuchGott behüten!“sagteStrozzi.
„Die Sterne habensolcheKraft über uns,“ fuhr si

e

fort, „und
dieganzeNatur, die uns umgiebt.“
„Ja, großeGeheimnisseumgebenuns allenthalben,“warf Strozzi

nachdenklichein.
„Ich kennemanches!“rief sie,sichfernerZeit erinnernd. „Ich

trug durch eineganzeWeile einZweigleinChristusdornbei mir und
fühlte, wie e

s

michschützte.Ich kennemancheKräuter. Wiffet Ihr
vonder Schwarzwurzel?Das Fieber hat michbloß überwältigt,weil

ic
h

dieBlätter verlor,die ichdavon hatte.Man pflückt si
e

beijungem
Mond, und mit der linkenHand muß e

s geschehen.Nicht wahr, e
s

is
t

jedochnichts wie die Zeichendes Himmels, die so bedeutungsvoll
über unsernHäuptern stehen?Es giebtMenschen,die verstehenall
das zu lesen. Muß es nichtFurcht bereiten,von der Zukunft zu
hören?“
„Und doch wieder sichereZuversicht!“ sagteStrozzi. „Guido

vonMontefeltrohat seineSiege bloß errungen,weildergroßeBonatti
ihm stetsdie Sternenkundevorher sagte. Ich habePaolo Vitellis,
desflorentinischenFührers, Feldherrnstab in Händengehalten; e

r

is
t

bedecktmit Sternenbildern. HabetIhr niemalsgehört, daß Jupiter
undMerkur den christlichenGlauben hervorgebrachthabendurchihre
Himmelstellung,und daß der Antichrist erscheinenwird, wennder
Mond einstmit Jupiter zu einembesonderenBilde zusammentritt?–
Alles is

t

vorherbestimmtund steht in Sternenschriftober unterm
Scheitelam Himmelgeschrieben.Wer dochfür einenLebenswegein
starkesZeichenderGeschickeerblickenkönnte,daß e

s

eineKräftefestigte
und einePfade erhellte!“
Bei diesenWorten trafen ihre Augen aufeinander,ruhtenfür

einenMoment ineinanderund wandtensichwiedervoneinander.
Strozzi unterbrachsich, blicktedurchden Raum weg, fast als

müßte e
r

vorherwissen,daß si
e

nochalleinseien,und sagtemitplötzlich
veränderter,zurückhaltenderStimme:
„GlaubetIhr nicht, es se

i

auchfür uns beideunabwendbare
Bestimmunggewesen,daßwir uns treffenmußtenaufdemLebenswege?“
Sie senkteihre Stirn, nickteund sagteleise:
„Ich glaube_
„Und daß nichtssolcheBestimmunghemmenkann, was immer

kommenmöge?“
„Nichts!“wiederholtesie.
Sie behieltihreStirn gesenktund sahüberdas Tischchen,dessen

roter Marmor so spiegelblankglänzte. Da geschahes, daß Piero
Strozzi geradeauf ihre Hand hinabsah;die Hand lag ganzweiß auf
demtief dunkelrotenMarmor. Piero Strozzi faßtedanach.Mit den
Fingerspitzenund vorsichtig,wie etwasKostbares,das leicht zu brechen
wäre, ergriff e

r

si
e

amGelenke,hob si
e
in dieHöhe, legte si
e

in eine
eigneLinke,umschloß si

e

auchmit derRechten,drückte so ReneasHand
zwischeneinenbeiden,gab si

e

alsbald wiederfrei und wandtesichab,
als wollte e

r gehen.

Auf der Treppe wurdenStimmen hörbar, Aretinos lärmende
Weise zu reden,des greisenCornaro wohlgelauntes,feinesGelächter.
Strozzi standunschlüssig.
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Dann sagteer kurz: „Für heutelebetwohl!“
Plötzlichkehrteer mit raschemSchrittezu demMädchenzurück.
Er faßte nochmalsihreHand, einBlick heftetesichfragendund

zweifelnd,vielleichtauchbittendan den ihren, und er wiederholte:
„Lebetwohl, Renea!– Gewähret mir dies eineMal, Euch

schlichtallein mit Eurem schönenNamenanzusprechen!“
Ihre Hand zitterteheftigin der seinen.
„Lebetwohl, Piero Strozzi!“ sagtesie,verwirrt undmitbebender

Stimme.
k

Im Canareggiofuhr eineverdeckteGondel des Senatesdahin,
von vier Männern rüstig gerudert. Sie fuhr diesenganzenlangen

Kanal durchund bog endlichgegendas abseitsgelegenekleineKloster
Sankt Hiob ein. Unter dem schwarzenGondeldache,das gegendie
frischeMorgenluft wohl verwahrtworden, saßendrei Räte der Zehn.
Der eine war der Prokurator AlessandroContarini, wie immermit
raschen,aufmerksamenBlicken aus demdunkelbärtigen,sehnigenGe
sichteschauend,zu jederZeit munterfür die Dienstedes Staates und
stetsüber irgend einergeheimenAufgabe finnend. Sein Nachbarauf
demSitze war Bernardo Sagredo, BefehlshabereinerAbteilungder
Flotte, ein sonnengebräunterSeemannmit einemJünglingskopfe,doch
bequemund schwervon Gestalt, mit fleischigen,glattenBackenund
ruhigenbraunenAugen. Er sahebengutmütigverdrießlichdrein und
war von einemwahrenKrampfe zu gähnen befallen,denn er hatte
nach einer fröhlich verbrachtenNacht heutevorzeitigden Schlaf ab
schüttelnmüssen.Der alteAlvise Priuli war der dritte. Sein kleines,
zaundürresFigürchen verschwandvollkommenin den weitenFalten
seinesMantels. Nur das magere, schlohweißeKöpfchen,kantigwie
das einerSchildkröteund gespensterbleich,hing mehr,als daß esragte,

an einemlangen,dünnenHalle daraus hervor. Tief lagendie kleinen,
gelblichenAugäpfel unter dicken, weißenBrauen in ihren Höhlen.
Seine blutleeren,dürren Lippen hielt Alvise Priuli fest geschloffen.
Sie öffnetensichauch nicht, wennSagredo unversehensein lautes,

schmerzlichesGähnen entfuhr,worüberderAlte jedesmalsehrbelustigt
wurde. Er lachtejedoch,ohnedenMund aufzuthun;die durchsichtige
Haut einesGesichteslegte sichdabei bloß plötzlichum Augen und
Mund schierin tausendkleineFältchen, die über seinAntlitz flogen,
wie ein Windstoß eilendeRunzelnüber einenWasserspiegeltreibt,und
einegroße,gebogeneNase senktedabeiihre scharfeSpitze etwastiefer.
„ErmuntertEuch denn nichtder lieblicheSonnenschein,der am

Himmel steht,Meffer Bernardo?“ fragte er jetzt. „SolchenAnfang
desMonats Dezemberhabe ich schonlange nicht mehrerlebt! Wo
hattetIhr dennnächtenseinFest, dessenMüdigkeitIhr gar nichtlos
zu werdenvermöget?“
Da machteSagredoguteMiene zum bösenSpiel, erinnertesich

vergnüglichaller gehabtenUnterhaltung, warf einenSeitenblickauf
Contarini, dessenkühleGleichgültigkeitfür die Freuden der Welt er
kannte,und beganndem zwinkerndenGreislein lustigeDinge zu er
zählen. Priulis Aeugleinfingenzu glänzenund zu flimmernan, und
öfterzog er die Luft hörbardurch einegroßeNase ein, als witterte

e
r.

Besondersunterhaltlichwar es, zu vernehmen,wie sicheinige
jungeLeute mit finnigemLiebesspieldie Zeit vertriebenhatten. Ein
jederhatte seinerAuserwählten irgend einLeiden zu nennengehabt,
worauf die Holden unter zärtlichenund witzigenAnspielungendie
Arzneienverordneten,samtVerhaltungsmaßregelnzur Erhaltung der
Gesundheit.Das und viel mehr stand in einemköstlichenBüchlein
des Scipione Bargagli vorgeschrieben,welchesSagredo demMeffer
Priuli wohl leihen könnte.Bei diesenErzählungenkamdas Gesicht
desAlten gar nicht mehr zur Ruhe vor Heiterkeit,und als e

r gar
erfuhr, daß Hadriana Corner und Bianca Contarini, die göttliche
Isabella Sanudo und andre geprieseneSchönheitendabei gewesen,
sprangenseineAugenbrauensozusagenauf und a

b

auf der pergamen
tenenStirn vor Lustigkeit. Seinen Bericht von dieserNachtbeschloß
indessenSagredodochmit einemGähnen, wovon die Gondeldecke zu

zittern schien.Danach schloß e
r

die Augen und wünschtesehnlichst,

dochnur ein ganz kleinesWeilchenschlummern zu dürfen, so todmüde
fühlte e

r

sich.
„ErmuntertEuch,Meffer Sagredo!“ sagtenun auchder schweig

jameContarini. „Wir habenimmerhineinefeineundverantwortungs
volleAufgabevor uns!“
„Du lieber Himmel, sicherlich!“stöhnteda Meffer Bernardo.

„Zwar hat man meinesErachtensdie Sache unrichtigvorbereitet.

Stellt Euch bloß dieseLage vor! Da kommenwir zu dreien an
gewandert,als hätteder weiseZehnerratdie Gepflogenheit, a

n jedem
Wintermorgenein paar Räte zum armseligenKirchlein von Sankt
Hiob hinauszusenden,gleichBüßern für des ZehnerratesSünden –“
„Armselig? Mit nichten!“widersprachPriuli.
„Mit unschuldigenGesichterntretenwir dort auf, als vermöchten

wir nichtbis vier zu zählen,“fuhr Sagredo fort. „Da treffenwir–
höchstzufällig, natürlich!– einenFremden an und habennichts
Eiligeres zu thun, als uns in gleichgültigeGesprächemit ihm einzu
laffen,währendwir uns sonstgewiß keinenDeut bekümmernwürden,
wen wir auf denKirchenfliesen,frierendwie wir selber,etwaantreffen
würden. Der Mann weiß längstvoraus, warumman ihn herbestellt
hat, und ebensowissenwir, daß er Bertrand Sacchia heißtund ein
braverFriauler ist. Dann könnenwir, alle vier, Gesichterschneiden,
Komödie spielenund habenhinterherunserUrteil überden Eindruck
dieserPersönlichkeitabzugeben.Firlefanz! Der Teufel holedieseGe
heimniskrämerei!Ich meinerseitshätte ihn einfachvor den Rat be
schieden. . . Wer bist du? Was kannstdu? Was verlangstdu dafür,
wenn si

e

dichetwaunsertwegenum einenKopf kürzermachen,lieber
Mann? Wie willst du e

s eigentlichanfangen,um–“
„Pst! Gebt acht!“warntePriuli.
„Aberman soll nichtsvonBelangmit ihmreden,“fuhr Sagredo

fort. „Nun gut; ichmeinerseitswerdeihn also fragen,wie dies Jahr
der friaulischeWein geratenist; ferner o

b

e
r

die Laute spielt, und

o
b

dieBauern seinerHeimatdieMaikäfer zu freffenpflegenodernicht!“
„O, es giebt verschiedeneWege,“ sagtenun Alvise Priuli und

ließ seinKöpfchennachdenklichwackeln. „Ich selberwar e
s übrigens,

der da riet, daß wir denMenschengeradebei Sankt Hiob zu sehen
bekämen.Das Kloster hat der großeDogeCristoforoMoro gestiftet
und die Kirche sichselberzur letztenRuhestatterrichtenlassen. Sie

is
t

voller Einsamkeitund Feinheit, aber ihre Reize sindbescheidenge
legen, unaufdringlich.Mir genügt es, wenn ich beobachte,welchen
Geistesder Fremde si

e

betrachtet.Da verrät sichunbewußtgar vieles
vominnerstenWesen,von Gedankenund Witz, vom Herzenund vom
Temperamente.Ich will einenhinführenvor ein unscheinbares,ge
heimnisvollesBild, still hängendauf einsamemAltare, und will sehen,

welchesGesicht e
r

schneidet.Ich will ihn vor einemheiligenReliquien
schreineknieenlaffen und sehen,mit was für Augen e

r

die Knöchlein
unddenTotenschädel,goldeneKronen und einKreuz betrachtet.Ich
will ihm irgend ein feinesKunstwerk in die Hand geben,und traf
michGott, wenn ich Euch nicht sagenkann, o

b
e
r

ein Tölpel is
t

oder
ein vorsichtigerKluger, wie e

r

e
s
in die Händefaßt und worüber e
r

denMund aufthut! Ob e
s

ihn bloß freut und gelüstigmacht,daß

e
r

etwaGold und kostbareEdelsteine in denFingern fühlt, oder o
b

e
r versteht,daß e
s

auchetwasSchönesist, und nichtbloß so und so

viel wert a
n

Dukaten.Schicketmir einenins Haus, meineSammlung
vonFigürchenund Gläsern, von Bronzen und Elfenbein zu sehen–
nacheiner halbenStunde will ich Euch sagen,wes GeistesKind e
r

ist, o
b
e
r

mit Anstand und VerständnisübermeineschönenTeppiche

von Damaskusgeschrittenund alles wie ein Mensch von Bildung
besehenhat, oderwie ein ungelehrigerSchwätzer,mit grobenHänden
nachdenZierlichkeitenpatschend,die man nichtanzurührenhat. Ich
sageEuch, diesemFriauler will ichParis. Bordones heiligenPetrus
zeigen,und dann soll e

r

des großenChristoforoKonterfei zu sehen
bekommen.Paffet auf! Ich macheihn aufdesDogenGrabmal knieen,

und e
r

soll das Schnitzwerkder Steinmetzarbeiteingehendbetrachten.
Die Leuchterdes Roffelli will ich ihm in die Hand geben, e

r

sollmir
was darüber sagen. Und am Kirchenthoresoll e

r

die herrlichen, in

Stein geschnitztenPfeiler bestaunen; si
e

sind wie von Zucker. Habt
Ihr si

e

jemals aufmerksambetrachtet?Blätter und Blütenkelchewie
aus einemParadiesesgartenwachsendort auf demMarmor; Vöglein
pickenFutter an denBeeren. Herzerfreuend,wahrlich,daß wir diesen
Morgen solcheSchönheitwiedersehen.Ich freue mich, durch diesen
Anlaß wieder einmal nachSankt Hiob zu kommen. Non sit omen
in nomine!“

„Ha!“ stöhnteSagredo. „Vergebt,aber ich halteblutwenigvon
Eurer Theorie, die Ihr zwischenverstaubtenBüchernund erblindeten
Gläserngroßgezogenhabt, als ein leidenschaftlicherSammler, der Ihr
seid. Ich weiß auchjetztnochnichtsandres, was ichdiesenFriauler
fragenkönnte,als um ihrenWein und ihre Maikäfer!“
„Da sindwir!“ sagteContarini, „und der einsameMann, der

auf demtauigenGrasplätzchenvor demKloster wandelt, is
t

wohl der,
denwir zu suchenkommen!“ (Fortsetzungfolgt.)
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Der beimliche Cleg.
Drei Scenen aus einem Shedrama.

Vom Lou Hndreas-Salomé.
(Fortſetzung.)

Der Wildauer verſuchtezu lachen.„Sie wollendochnichtbehaupten,daß, wennesmit Ihrer
Spitalthätigkeitvorbei wäre, Sie ſich ſo gut wie verkrüppelt–“
Unter ihren halbgeſenktenLidern blitztees auf von einer unter

drücktenLeidenſchaftlichkeit.
„Die Spitalthätigkeitan ſich– nein, darauf gehtvielleichtnicht

die eigentlicheAmputation. Aber plötzlich zu wiſſen: auch davon
hätteſtdu lieber d

ie

Hände laſſen ſollen, auchdazu biſt d
u

nicht die

MandarinmitseinenFrauen.

Rechte,nichttauglich. Immer und immer zumArgwohn a
n

ſich ſelbſt
kommen,zum Mißtrauen –“
Sie brachab. Er ſagte
„Ihr alter Fehler! Un

ausrottbar. Und Sie am

beſchwichtigend,mit leiſemTadel:

ChinesischeMusikanten.

Helene war etwas haſtig aufgeſtanden. Sie machte ſich am
Sekretär zu ſchaffen, nur einige Augenblicke,dann wandte ſi

e

ſich zu

ihm um.
„Laſſen wir das, – dieſe dummenNerven! Es iſt die Ueber

reizung von der Nachtwache,weiter nichts. – Gehen Sie mit mir?
Ich habe jetzt nämlichdrinnen zu thun,“ ſagte ſi

e

mit verändertem
Klange, und nicht zum erſtenmal fiel ihm auf, wie ſchnellihr Geſicht
ſich verwandelte. Jetzt ſah es, in der Umrahmung des zu lichten
Haares, wieder farblos und faſt ausdruckslosaus.
„Ich kommemit, um zugleichfortzugehen,“entgegneteer, „unten

werde ic
h

erwartet.“ -

„Schade. Aber wenn Sie wirklichfort müſſen, – plötzlichſtreckte

ſi
e

ihm mit einer ſchüchternüberredendenGebärde d
ie

Hand hin, –

„aber – in der ebenbeſprochenenAngelegenheit – Sie bleibendoch
mein Freund? Sie werdenmir helfen – nichts gegenmeinHierſein
unternehmen?“
Er beugteſich über ihre Hand und küßteſie.
„Ein Freund, der Sie trotzdembitten muß, ihm im vorhinein

alles zu vergeben,was e
r

vielleichtthun muß,“ antwortete e
r

mit b
e

deckterStimme. -

Sie ließ ihre Hand ſehr ſchnellſinken.
„Alſo doch!“ ſagte ſi
e langſam und blickteihn ganz entmutigtan.

„Ich ſehe, e
s

iſ
t

wirklich Ihre Ueberzeugung.Dann iſ
t

nichts zu

wenigſtenhätten doch Anlaß
dazu. – Etwas an Ihnen iſt

mir wie ein geheimnisvolles
Rätſel, Frau Gruber.“
„Ich finde e

s

nicht ſo

rätſelhaft.“ Ihre Stimme
ſchwankte.„Den vermeſſenen
Ehrgeiz, ein großer Arzt zu

werden,habe ic
h

gewiß nicht,

– aber irgendwo –“ ſi
e

richteteſichhalb auf im Stuhl,

und ihreHändeumklammerten
mit leidenſchaftlichemGriff d

ie

Seitenlehnen,–„irgendwozum
Selbſtvertrauenkommen–“
Die letztenWorte klangen

beinahegrell heraus.
Doktor Wildauer ſtand

vor ihr, ohne ſi
e

anzublicken.

E
s ſchien, als wollte e
r

ihr
ebenſo leichtenTones, gut
mütigzuredendoderſcherzend,
widerſprechen,wievorhin,aber
als vermöchte e

r

ſich zu dem
Ton nicht mehr zu zwingen.

Seine Züge trugen das Ge
präge eines ſuchenden,an
geſpanntenNachdenkens,wie
die eines Arztes vor einem
Kranken,der ihn innerlichtief

in Anſpruchnimmt.

-

eineGerichtssitzungin China



Ueber Land und Neer.

=-T

machen.Dann ſind Sie ja faſt wie ein Gegner für mich. Wie ſchlecht

iſ
t

das dochvon Ihnen, d
e
r

Sie wiſſen, wie wenig e
s

mir gelingt,
gegenSie zu kämpfen, wie wenig ic

h

mir ſelbſt traue im Vergleich

zu Ihrer Ueberlegenheit,wie ſehr ic
h

michgewöhnte, ih
r

zu folgen.“

E
r

wollte einenEinwand machen,aber ſi
e

ließ nichtsmehrgelten.

Noch ehe e
r

e
s

hindern konnte, hatte ſi
e

ſich zur Thür gewandtund
ſtand ſchon draußen im Saal, im Geſpräch mit einer d

e
r

dort b
e

ſchäftigtenSchweſtern.
Doktor Wildauer ging langſam hinter ihr her hinaus und ſchob

die Thür zu.
Mehrere Minuten blieb das kleine Dienſtzimmer leer. Dann

pochte e
s

a
n

derKorridorthür, einmal, zweimal, und endlichwurde ſi
e

aufgeſtoßen.
Zwei armſelig gekleideteFrauen kamen,vorſichtigauftretend,um

keinGeräuſch zu verurſachen,herein und drücktenſichverlegen a
n

d
ie

Wand neben der Thür, während ſi
e ehrerbietigauf den Herrn im

Pelz blickten, der
geöffnet hatte und
unmittelbar hinter
ihnen eintrat.
Die eine von

den Frauen war
ſchonalt und ging

oder rede mit ſich

voll neugierigen

Intereſſes dasZim
mer und beſonders
denHerrn, der hier
wie zu Hauſe zu

ChinesischerTransportkarren.

glaubſt d
u

wohl ſelber nicht. Aber – du biſt am Ende auf mich–,

d
u

kamſtdochnicht etwa, um michfür meinFortbleibenauszuſchelten,
gebücktam Stock; Eberhard?“

ſi
e

wickelteſichfeſter „Nein, nein,

in ihr zerriſſenes Lene. Wollte dir
Tuch und verharrte nur gutenMorgen

ziemlichteilnahmlos, ſagen, d
u Aus

unhörbar d
ie einge- reißer.“

fallenenKiefern be- „O das iſ
t

wegend,als faue ſi
e gut!“ verſetzte ſi
e

froh, „alſo ſoll ic
h

ſelbſt. Die andre, jetztdieſekleineAn
beiweitemJüngere, gelegenheit erledi

in umgefügenFilz- gen? Wir ſinddann
knieſtiefelnund einen Augenblick
Fauſthandſchuhen, allein.“

muſterte hingegen „Aber ſelbſt
verſtändlich.“ Er
begannwieder, auf
und a

b

zu gehen.

Helene war
ſchon zu den bei

ſein ſchien. den Frauen heran

E
r

hatte den getreten.
ChinesischeGötzenbilderimTempelzu Sutschou. Pelz ausgezogenund „Ihr kommt

hing ihn a
n

einen wegen der Klei
Halter a

n

derWand; eine bequemeHausjoppe trug e
r

darunter. E
r

war hager,ziemlichgroß von Wuchs, nichtmehr jung; ſchonleicht e
r

graut, beſondersam kurzgehaltenenBart, und das dunkelblondeHaar

a
n

den Schläfen wurde ſchon ſehr dünn.
Erſt näherte e

r

ſich demSekretär und warf einen aufmerkſamen
Blick in d

ie

dort liegendenPapiere und das Dienſtbuchmit ſeinen
Vermerken,dann verſchränkte e

r

die Arme und fing an, im Zimmer
mit leichtgeſenktemKopf auf und nieder zu gehen.

Helenekambaldaus demKrankenſaal, zunächſt in ihrer gewohnten,

etwas vorgebeugtenſchlechten
Haltung, d

ie

ſo ſehrdenEin
druck der Müdigkeit machte,

ſobald ſi
e jedoch ſeiner an

ſichtigwurde, ſchien ſich ihr
ganzesWeſen zu beleben.
„GutenMorgen, Liebſter!

Du haſtwohlſchongewartet?“

rief ſi
e

ihm zu und ſtellte
haſtig einen Porzellantiegel,

dungsſtücke?Ja, ic
h

habedarangedacht.

Zu Hauſe iſ
t

alles
für euch bereit ge
legt. Ihr ſolltet es

dochdort abholen.“
Die alte Frau

fiel ein: „Ja, ſagte ic
h

das nicht? Sagte ic
h

nicht ſo? Aber d
ie

Smirnowa, d
ie

will alles beſſerwiſſen. Lieber hier, das iſ
t ſicherer,

meintedie.“

> „Sicherer?“
„Ja,“ nahm die Jüngere

das Wort, „das hier iſ
t

doch
eineAnſtalt. Was vomZaren.
Das iſ

t

immer ſicherer.“
„Mit derAnſtalt hat die

Sache nichts zu thun,“ ent
gegneteHelene ſanft, „aber
das Gewünſchte iſ

t

doch zu

-z

BambuspflanzungbeiNanking.

den ſi
e trug, aus d
e
r

Hand, ſammengekommen.Auch d
e
r

den beidenFrauen, d
ie

noch Rock für dich iſ
t dabei,“

a
n

d
ie

Wand gedrückt da
ſtanden, zunickend;„geduldet

euchnur noch e
in

kleinwenig.“
„Fertige ſi
e

nur ruhig

erſt ab, Lene, ſonſt fürchte
ich, d
ir ungelegengekommen

zu ſein,“ ſagte e
r

und gab

ih
r

d
ie

Hand.

„Du – und ungelegen?“
meinte ſi

e lächelnd, „das
1001(Bd.85).

wandte ſi
e

ſich zur Alten, die
ſich bückteund ihr die Hände
küſſenwollte.
„Wenn ſi

e

den Rock be
kommenſoll,“ miſchteſich die
jüngere Frau voll Neid ein,

„ich habedoch ſo vieleKinder

– weil ſie alt iſt, da kriegt
immernur ſi

e – aber ich habe
doch ſo viele Kinder!“

22
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„Ihr bekommtbeide,“ beschwichtigteHelene, „auchdu für deine
Kinder. Ich kenneja dochdeineKinder.“
„AuchGeld?“ fragtedieJüngere zögernd,währenddie andresich

fortwährendverneigte,in weinerlicherRührung murmelnd:„Vergelt's

dieGottesmutter,vergelt'sdie Snamenskaja–“
Heleneantworteteetwasbetreten:
„Nein, Geld is

t

diesmalnichtdabei. VielleichtnächstesMal –“
„Mit Geld kannman Holz kaufen,“erklärtedie jungeFrau.
„Ja, es thut mir leid, euchnichtnochbesserhelfenzu können,– ich will– kommtdochjedenfallsmorgen zu mir. Um dieseZeit,“

sagteHelene.
Die Alte zupfteihre BegleiterinamAermel.
„Bedankedich,Smirnowa. Laß uns gehen.“
Die jüngereFrau verbeugteund bekreuzigtesich:„Ich erfleh'den

SegenderGottesmutter.–Geh nur, gehdu nur voraus,du bist alt.“
Sie schobensich,Segenswünschemurmelnd,gegenseitigausderThür.
EberhardGruber war stehengebliebenund hattezugehört.
„War das großeTuch, a

n

dem du abendsmit so viel Mühe
herumgeflickthat, auchfür diese?“fragte er, als die Thür sichhinter
denbeidenschloß.

-

Helenestandnochganz in Gedanken.
„Das Tuch? Ach s

o
,

ja. Ach, daß du das bemerkthat.“
EberhardtGruber betrachtete si

e

schweigend.

„Trösterindu!“ sagteer, und dann in andermTon, lächelnd:
„Die einewar dochaberdachsfrech,wahrhaftig.“

-

Heleneschauderte.
„In dieserKälte, daß die armenMenschenfrieren müssen.“Sie

suchtedenGedanken zu verscheuchenundkamlebhaftauf ihn zu: „Aber
warum stehstdu denn noch?Komm, machdir's dochbequembei mir,
ja?– Und daß du so früh herübergekommenbist! Hast du denn
ausgeschlafen?Heut is

t

dochSonntag“
„Ja, ichmerkees!“ meinte er humoristisch,„du hast ja wohl auch

lang in den Tag hineingeschlafen,was?“
„Ich konntenichtanders!“ Helene sahganz beschämtaus. „Ich

schriebdir's ja auf demZettel, mit demichdenPortiersjungenüber
dieStraße zu uns schickte.– Nun erzähldochabermal, was giebt's
denninzwischenNeues zu Hause?– Morgenpost?“
Gruber hatte sichauf die Kante des Stuhles gesetzt,der noch

beimTischmit demBandagierzeugstand.
„NichtsBesonderes.“NachkurzerPausefügte e

r

mit unterdrückter
Verstimmunghinzu: „WenigstensnichtsAngenehmes.“
Helenewendete,aufmerksamaufhorchend,denKopf nachihm hin.
„Etwas Unangenehmes?“
„Nun, wie man nehmenwill,“ sagte e

r nervös,„nichtgeradeein
Liebesbrief.–Du weißtja, daß es mit meinemSchuldirektormanchmal

so einenkleinenBriefwechselgiebt.“
„Den du mir nie zeigt.“
„Ach, wozu denn?“ Gruher blickteverstimmt.

Plackereien.– Es ist ja übrigensauchnichts.“
Sie saßauf demrundenSchemelstuhlvor demSekretär,denKopf

sorgenvollgebückt.
„Ja, es is

t

auchschändlich,schändlich is
t

es,“ murmelte si
e
.

„Was denn eigentlich?“

„Daß du a
n

dieseelendeSchulfuchsereigebundenbist,– du mit
deinerBegabung, deinemKönnen, deinenArbeiten; Morosow schrieb
docherstneulich:ein solcherMathematiker–“
Er fiel nervösein: -

„Laß – laß, umGotteswillen! Bin froh genug,daß es wenigstens

so ist. Müssenwir nichtfroh sein,daß wir hier unserBrot finden?
In der Heimat wäre ich nie das Gefühl losgeworden,daß mein
Familiennamenichtmakellosist. Weißt du, e

s

is
t

wahr: hier haben
dieMenschen so etwas, eineArt von Indolenz, möchteman sagen,
nichts.Nachforschendes,Aufspürendes.“
„Sprich dochnicht so!“ bat si

e

anft, „dieseuraltenGeschichten,
die dichdochgar nichtbetreffen.“
„Einerlei!“ unterbrach e

r

si
e

heftig, „ich führe dochnun einmal
meinesVaters Namen. Stell dir vor, manchmalfreut e

s

michgeradezu,

ihn in den russischenBuchstabengeschrieben zu sehen, e
s

is
t

dann fast
wie ein ganz andrerName.“
Helenesagtesinnend:

-

„Vielleichtwäre hier wirklich der ganzeFall damals weniger
schlimmgewesen.Man urteilt hier wenigerstrengund peinlichüber
MenschenundDinge, scheintmir stets. Und besonders in Geldsachen.“
„Danke!Das wäre schoneineToleranz,der ichnichts zu verdanken

habenmöchte!“bemerkteGruber ablehnend,fast kalt, und standetwas
erregtauf, „dazu urteileich selbstdenndoch zu strengdarüber.“
Sie blickteihn forschendan, beinahestaunend,und schüttelteleicht

denKopf mit einemverhaltenenLächelnum die Mundwinkel. Dann

„Zu all deinen

-
verließ si

e

ihren Platz, kamleise zu ihm heran, berührteseinenArm
und jagte halblaut, in innigemTon:
„Wirfs von dir! Paß mal auf, du wirst es sein, der euren

Familiennamennocheinmal zu Glanz und Ehren bringt, zu hohen
Ehren durchwissenschaftlicheLeistungen.Wüßten nur erstalle, was

d
u

dort wert bist!“
Gruber strichihr, besänftigt,überdas in einenkleinen,festgefloch

tenenKnoten aufgesteckteweißlichblondeHaar.
„Wenn e

s je so käme, so wäredas dein Verdienst,Lene.“
„Meines?“
„Ja. Weil ich will, daß du stolzauf mich seinkannst,unbändig

stolzam liebsten.Aber –“ vollendeteer, wiedertrübewerdend,„es

is
t

dochgut, daß wir hier in der Fremde sind.“
„Sie schobstill ihreHand in seinenArm, mit einemwarmenBlick

zu ihm aufsehend:
„Dein Herz hat einGedächtnisfür alles Schwarze. Könnte ich

e
s

dochauslöschen.Alle Menschen,die dich kannten,hättensichdazu
vereinigensollen.“
„Daß du zu mir getretenbist, mitten in all der Unsicherheitund

Sorge, das is
t

mehr, als alle zusammengenommengekonnthätten,“

antwortete e
r

und drückteihrenArm fest a
n

sich.„Die Verstimmung

is
t

auchschonverflogen,dankdir. Ich war nämlichziemlichknurrig,
als ich herkam.“
Sie lösteihren Arm heiteraus demfeinen.
„So? Und im Herzendochwohl aufgebrachtgegenmich? Du

fürchtetetwohl am Ende gar, daß heuteniemandda ist, um für dich

zu sorgen,wennAkulina späterausgeht?Gestehmal!“
„Ja, ein ganz klein wenig vielleichtauchdas. Eine ganz kleine

egoistisch-materielleSorge war vielleichtbei meinemHerkommenheute
auch,außerdemweitidealerenWunsch,dir „GutenMorgen“ zu sagen.“
„Die war unnütz. Dich vergeff'ich nicht, nie und nirgends.–

Hat Akulina alles besorgt,was auf demZettel geschriebenstand?“
fragteHelene.
„Ja, ichglaube.“ Gruber nahm einenPelz vomWandhakenund

zogihn an. „Also zumFrühstückgeruhenFrau Trostesengelwieder
als Hausfrau bei mir zu fungieren?“
„Um Punkt zwölf Uhr, ja. Denkstdu auchdaran,daßMorosow

nochdiesenNachmittagkommenkönnte?“
„Richtig!“bestätigteGruber undfuhr suchend indenTascheneines

Pelzesherum,„von ihm war auch eineKarte bei der Morgenpost.
Gesternabendkam e

r

ausPetersburgan, will aberheutenur flüchtig
vorsprechen,– nun, ich erzähl'dir's noch, kannjetztdie Karte nicht
finden.“
Er griff nach einerMütze undgab Helenedie Hand.
„War ja wahrhaftigheutenochganz annehmbarhier, keinefort

währendeStörung, wie sonstmanchmal.Wenigstensbis auf die zwei
Thürdekorationengleichanfangs, die einemit denKindern, und die
andremit demHolz,– odernein! Wie war es denn? Die einemit
demHolz –“
„Du bist ja rein ausgelaffen!“rief Helene, „ja, siehstdu, so

schlimm is
t

das Stübchengar nicht einmal, wie du e
s

immer ver
lästert.“f

„Ach, doch, doch!“ beharrteGruber, während si
e

ihm a
n

die
Korridorthürfolgte. „Es is

t

schonwirklichein unheimlichesStübchen,

oder so was, wiedieJapaner habensollen:stattsoliderWändeeigentlich
nurWandschirmeunddergleichen;jedenAugenblickkann so einWand
schirmumfallen,unddie ganzeWelt dringt ein. Wände um dichhast

d
u nicht,gehört ebenallen.“

„Soll ich nicht?“fragteHeleneherzlich.
„Ich rat"dir: frag' michliebernicht!“meinteer, halb ingrimmig

und halb scherzend,und schauteüber denganzenRaum hin, mit dem
kleinenFensterchenhochoben in der Wand, und der klösterlichenEin
fachheit.Er sagteleiser:
„Trösterin!– Nun, auchmeineTrösterin.“
In diesemAugenblickschobsichdie breiteThür geräuschloszurück,

Gruber wurde nervös: „Ja, ja, da habenwir's schonwieder. Ein
Wandschirm,der umfällt. Ich mache,daß ich aus Japan fortkomme.
Adieu !“

„Kommeich rechtzeitig?“fragte eintretendMinna Hartung, die
auf einemTablett ein dampfendesGlas Thee,Zitronenscheiben,Zucker
und einBrötchenhereintrug.

„Achja, danke,“versetzteHeleneund schloßhinter ihremMann
dieThür, „Sie selbstbringenmir's, Hartung?“
„Ich hatte hier zu thun. Aber nun trinkenSie's auch recht

hübschwarm, bitte! Eh" man Sie wiederabruft.“ Minna Hartung
schobauf demSekretärdie Konfektschachtelnbeiseiteund machtePlatz
für das Tablett.
HelenenahmeingestricktesWolltuchvon derLehneeinesStuhles,
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hüllteesfröstelndumihreSchulternund setztesichtief in denbequemen,
schwarzgeflochtenenSessel.
„Sie verwöhnenmichordentlich,Hartung. Ja, den heißenThee,

denwill ichnun auchin allerRuhe genießen,“sagtesie,zog dasGlas
näherzu sichheran und zuckerteden Thee. Dann ließ si

e

ihn jedoch
plötzlichstehen,lehntesichweit zurückund schloßerschöpftdie Augen.
„Ja, ja, da sindSie nun wiederganz hin!“ Minna Hartung

betrachtete si
e

kopfschüttelnd.„Wer Sie dochwirklichmal verwöhnen
undpflegenkönnte!Ueberhaupt:Sie als meineKranke,wennSie mal
krankwären,das wäre so einFall.“
Heleneraffte sichzusammenund begann in kleinenSchlucken zu

trinken.

„Da möchtenSie michdann alsopflegen,Hartung?“
„Na, und ob! Das wäre so meinFall!“ rief Minna Hartung

entzückt,„einGlücksfall! Da solltendieLeuteschonsehen, o
b

ichherzlos
bin und vergnügungssüchtig,so ergriffenund betrübtwie ich dann
wäre.“

Helenemußtelachen.
„Nun, hoffenwir, vielleichtwerd' ich nochgehörigkrank, damit

eingewisserWildauer Ihr goldenesHerz erkennt.“
„Wildauer? Nein, an denMann will ich wahrhaftignichtmehr

denken.Wozu auch? Man schindetsichab, undhinterher is
t
e
s

doch
Esfigdamit.“ Minna Hartung trat an den Tisch, schauteprüfend in
denTiegel, denHelenezuvor hereingebrachthatte, langte nachzwei
Salbentöpfen,die auf einemWandborddarüber standen,und begann

im Tiegel eineMischung zu verreiben.„SeineFrau wird e
r

michdoch
nienennen,das fühl' ichschon,“fuhr si

e

fort, „höchstenseben,Schwester“,

–nein,wiederNamemir schonauf dieNervenfällt!“ Sie riebenergisch
drauf los, dann, mit plötzlicherZuversichtlichkeit,entfuhr e

s

ihr: „Na,

aberwenn– wenndennoch–! Erbarm' dich,wenn'sdennochdazu
käme!Das solltewahrhaftigeineSeligkeitzumQuietschensein!“
„Wer kanndas im vorauswissen?Dadurch,daßSie ihn heiraten,

wiffenSie's nochnicht,“bemerkteHeleneund leerteihr Glas.
„Nein?“ fragteMinna Hartung verdutzt;„soll'sdannauchwieder

mit derUngewißheitlosgehen?Nein, wissenSie, das halt"derKuckuck
aus. Was soll sichnachder Hochzeitnochverändern?“
„Nun, alles kann sichdochjedenTag verändern.

dochnichtverbrieftund versiegeltgeben.“

Minna Hartungantwortetenichtsdarauf, si
e

rührtemitbesorgtem
Gesichtan ihrerSalbenmischungweiter;nacheinerWeilejedochschüttelte

fi
e

entschloffendenKopf: „O je, nein! Wiffen Sie, wennichihn nur
ersthabe,da wickleichihn mir schonfesteein.“ Sie stelltedenTiegel
nieder, setztesichauf den Stuhl danebenund fing an, die Salbe auf
großeLeinwandpflaster zu schmieren.
Helenehatteihr Glas zur Seite geschobenund lag wiedertief im

Seffel, denKopf ganzzurückgelehnt.

„Heut is
t

Ihr freierTag, Hartung, nicht?“fragte si
e

nachkurzer
Pause.
Minna Hartung nickte.
„Jawohl. Von drei Uhr an. Da muß ich zunächstbei den

BehrendseinekleineVerdauungsvisitemachen.Manchmalfüttern si
e

michdann auchgleichvon neuemab. Manchmalauchnicht.“
„So. Nun, wennnicht,dann kommenSie doch zu Tisch zu uns.

Wir effenum sechs.“
„Ja, da dank'ich Ihnen auch recht schön,Frau Gruber, sehr

gern!“entgegneteMinna Hartungvergnügt.– „So,diePflasterwären
gleichfertig.– Wiffen Sie, Frau Gruber, es ist eigentlichdochimmer
einebesondereFreundlichkeitdazu nötig, wenn die Leute, wie zum
Beispieldie frohlebigenBehrends, so einenschwarzgekleidetenUnglücks
rabenwie micheinladen.“
Heleneschloßmüdedie Augen.
„Wiesodenn Unglücksraben?“

Es läßt sich

„Ja, is
t

e
s

nicht so? Wo Unglückeingekehrtist, da wird die
schwarzeSchwesterhingesetzt;wenn si

e

nun kommt, is
t
e
s

da nicht s
o
,

als o
b

das UnglückschonhinterderThür lauere? Denn mit dem is
t

si
e

dochberuflichverknüpft,wie mit ihremeignenSchatten.“
„Was für Ideen, Hartung! Für uns wenigstens is

t
e
s gar nicht

anders, als wie wennSie im rosafarbenenFlügelkleidedaherkämen,“
sagteHelene langsam,fast schlaftrunken.Sie hielt ihre Augen noch
immergeschloffen;ihre rechteHand hing schlaffüberdie Seitenlehne
desSeffels, mit der linkenhielt si

e

das Tuch über ihrer Brust zu
sammen,als o

b

si
e

nochfriere.
Minna Hartung legtedie fertig geschmiertenPflaster zusammen,

lehntesichebenfalls a
n

denStuhl, auf dem si
e

saß,zurückundfaltete
dieHändemüßigim Schoß.
„Still ist's jetzt, nicht?– So still. Man könnteträumenund

schlafen.“Sie unterdrückteeinGähnen. „Manchmal,da denk'ichmir

so was, Frau Gruber: ein frohes,freundlichesZimmer,frohe,freund
licheMenschendarin, vielleichteinLiebespaar, so rechtim Glück, und
nun schiebtsich so ein Schattendazwischen,– ein kohlrabenschwarzer
Schattengeselltsich zu ihnen.“
Heleneöffnete,wie aus einemHalbtraumheraus,dieAugen; ver

lorenundfurchtsamschauten si
e

vor sichhin ins Zimmerhinein. Mit
schreckhafter,ganz leiserStimme flüstertesie:
„Ein Schatten?“
Minna Hartung bemerktetrübselig:
„Ach, erschreckenSie nicht,Frau Gruber, derSchattenbin ja nur

ich. Weil ich in so fürchterlicherSchwärzebei denLeutenanrücke.
Könnt' ich nur mal ausdemvermaledeitenSchwarzheraus,– ichhabe
gar keineVorliebefür dieFarbe. Und ich weiß so gut, was ichdann
anziehenmöchte.“Sie gähnte.„BesondersgerneintiefesRot. Tiefrot
mit–“ sie seufzteauf und verstummte.
Helenehatte, von einemleisenSchauerberührt, die Hände vor

dasGesichtgehoben.

Man hörtedie Spitaluhr von irgend woher langsamneunmal
schlagen.

„NeunUhr!“ murmelte si
e

und ermanntesichgewaltsam.„So
tief imTag. Und wir sitzenhier und schaffenuns einekünstlicheNacht.
Sitzen hier und machenuns thörichteSchreckniffe,Einbildungen.–
Es is

t ja Tag!“ wiederholte si
e

lauter, wie um sichselbstzu wecken.
Sie standauf und griff nachder Schnur, die vom kleinenFenster
vorhangtief niederhing.

Der Vorhang schnelltezurück. Heleneverlöschtedie Lampe. Ein
vereinzelterdünnerSonnenstrahlzittertevom hochgelegenenFensterchen
herganzzaghaftund wie verirrt überdenFußboden.
Minna Hartung,die sichebenfallserhobenhatte,nahmdiePflaster

zusammenund ging zur Schiebethürhin.
„Da hättenwir uns fastverträumt,“meinte si

e

lachend,„übrigens
siehtman nun erstrecht,wie erschöpftSie aussehen, so im Tageslicht.
Und dabeikeineRuhe, immernochnicht. HörenSie nur, da kommen
diekleinenQuälgeisterschon,die hättenSie sichnichtauchnochheute
aufhaltensollen.“
Vom Krankensaalher wurdenKinderstimmenlaut, man vernahm

dasGetrippelkleinerungeduldigerFüße vor der Thür.
Helenelauschte.
„Sind si

e

schonda?“ fragte si
e

freudig; „um so besser.
denenverschwindetaller Spuk.“

Minna Hartung schobdie Thür breit auf:
„Also herein,ihr Kleinzeug!“

Vier kleineKinder, einKnabe und drei Mädchen, in gleichen,

blau-weißgestreiften,baumwollenenSpitalanzügenkamenhereingelaufen,
währenddie si

e

begleitendeSchwester a
n

der Schwellestehenblieb,
Heleneempfing si

e

mit heitermZuruf, den si
e

jauchzenderwiderten.
Sie kauerteamBoden, die Arme weit nachihnengeöffnet.

Vor

(Fortsetzungfolgt.)
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chonnaht sichdie Nacht,und die Ilebel wallen

Um Curmund Chor, um Bütt'und Baus.

Hus denSaitenund Sängen, den Föfen und fallen,

Wie härmtsichmein 5erzauf die Heidehinaus!

Wennim ZickzackzugedieVögel ziehn,

Vor demfachenden Föhnder Ilachtzu fliehn,

Ueber Baldenund Böhenim haltendenBusch,

In der DämmerungdurchDistel-und Dornenbusch–
O, dannherzt es sichhold auf dem Heideplatz

Beim Flammenscheinmit demSchatz,mit demSchatz–
Laßtmichziehnzum Chorehinaus!

Sebt flimmerndeFlitternund Ilünzen in Ilenge!

Diefrag' ichim leichten,im losenSelock

Und auf buntenBändernals föalsgehänge

Undzu Ringengereiheitam rasselndenRock.

Im Canzedann schwingtmichderSchelm,der Schalk,

ITleinbraunerBuhle, meinflüggerFalk;

Ilachtbirgt ein Blickund Slut zugleich;

Schwarzhaarumwehtsowild und soweich

Wie Rabenschwingenin schwellendemSlanz

Den süßenSesellenbei tollemTanz–
Laßtmichziehn zum Chorehinaus!

Die Zigeunerin."
-

-

*HusdemUerke„AusgewählteGedichte“vonernstziel(Stuttgart,Deutscheverlags-Anstalt).

Wo die Seide hallt vomHungergeheule

DeswitterndenWolfs, der demWeidmanntrotzt,

Wo aus Klippengeklüftekreischenddie Eule

IIlit großenglimmendenHugenglotzt–
Hm Bünensteinbei der 5aldegrau,

Da labtmichdie Liebe des Ilachtsaufder Hu,

Dochder heutemichherztam Bünenstein,

Derwird wohl nichtlangemeinLiebstermehrsein;

WormWeiterwandernschonküss'ich michkalt,

Undein andererBub küßt lachendmichbald–
Laßt michziehn zum Chore hinaus!

Wiedie flüchtigenKlängeder Fiedelverklingen

Die lautlosliegendeTrift entlang,

SoverwehnunsereWege–wir wandernund singen
Undentfliehenwie flüchtigerFiedelklang.

Huf Saffen nochgestern,auf Seidenschonheut,

So lebenwir leichtenZigeunerleut'

Bei Flammengeflackerund Ringelreihm,

Bei Bettelbrotund Bettelwein–
Undin winkendeWeitenzu wandern is

t

Lust,

Und dieWelt is
t

voll Sonne,vollWonnedie Brust–
Laßt michziehnzum Chorehinaus! ErnstZiel.
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Das Luther-Denkmal in Hannover.
JHim 10.November,dem GeburtstageMartin Luthers, wurde in#" ein Denkmaldes Reformatorsenthüllt,das in mannigfachereisevon denMonumentenabweicht,dieihmsonsterrichtetwordensind.
Auf demHintergrundeder ehrwürdigen,altersgrauenMarktkirche,die
Front demMarktplatzund demRathausezugewandt,erhebtsichaufvor
geschobenemBankettunddreistufigemUnterbaudas Denkmalin eineraus

T-------LUTE

- -
Phot,KarlF.Wunder,Hannover.

DasLuther-DenkmalinHannover.

dreiFiguren bestehendenGruppe. Hochgegendas mittlereSeitenfenster
desGotteshausesragt zwischendenauf niederigerePostamenteäsitzendenSeitenfigurenderHerzoginElisabethund Ernst desBekenners
auf erhöhtemSockeldie Gestaltdes Reformatorsauf. Der Künstlerhat
auf die gefestigteRuhe, mit der andreBildhauerLuther charakterisiert
aben,zu GunsteneinermehrdekorativenWirkung verzichtetund die
Figur in bewegter#" dargestellt:dieRechteerhoben,mitderLinkend

ie

Bibel a
n

die Brust drückend.Im Gegensatzezu derHauptfigur in' dramatischenPose sind die sitzendenNebenfiguren in plastischeruhedargestellt.Die '' derenHände gefaltet in ihremSchoßeruhen, schautnach links empor,als lausche si
e

den Worten Luthers;
Ernst derBekennerhält in der RechtenseinSchwert. Das mittlere
Postament,das mitden seitlichendurch schmale'' in Verbindunggebrachtist, trägt in einergotisierendenUmrahmungeinRelief,
dasdie Einführungder Reformation in Hannoverversinnbildlicht.Der
Urheberdes Entwurfes,ProfessorDopmeyer, is
t

vor Fertigstellungseiner
Arbeit am 9
.

November1899durchdenTod abberufenworden, so daß

e
r

nur die Modelle zu den Nebenfigurenund dem Relief vollständig

166

gußfertighinterließ.Für die unvollendetgebliebeneLutherstatuestand
aber ein ausgeführtesHilfsmodell von seinerHand zur Verfügung, so

daßdie Ausführung unter künstlerischerUeberwachungdurchProfessor#'' ohneSchwierigkeitenganzim Sinne desheimgegangeneneisterserfolgenkonnte.

HdOlf Pichler.

In Innsbruckverschiedam15.NovemberAdolf Pichler,der gefeierte
tirolischeDichter.Wir' im vorigenJahre, als es sichdarumhandelte,den achtigstenGeburtstagdes eigenartigenund vornehmenPoeten
nachGebühr zu feiern,eingehendseinLebenund Wirkengewürdigtund
dürfenunsdarum,aufdenentsprechen-
denArtikel verweisend(Nr. 48), mit
kurzenAngabenbegnügen.Am 4

.Sep
tember1819zu Erl bei Kufsteinge
boren, studierteAdolf Pichler in

Innsbruckdie Rechte,dann in Wien
Naturwissenschaften,MedizinundKunst
geschichte.1848zog e

r

mit demAuf
gebotder tirolischenLandesschützenan
denGardaseeund lieferteals Haupt
mann einer Schützencompagnieden
Italienern einigeerfolgreicheGefechte
imLedrothal.1867wurde e

r

Professor' MineralogieundGeologiean derniversitätInnsbruck, 1894 trat e
r
“

in den ährä Als formgewandter
Lyriker und scharfbeobachtenderEr
zählerveröffentlichtePichler eineReihe
wertvollerBücher. Er war einerder
bestenKennerder Sitten und Schön
heitenwiederGeschichteseinesHeimat
landesundeinedler,tief empfindender
Mensch.

Das neue Museum in Hiltona.

JHm 26.Oktober1888warenvom
AltonaischenUnterstützungs-Institut
78000Mark der Stadt Altona unterder Bedingungzur Verfügungge
stelltworden,daß die Stadt bis spätestenszum 1
.

Oktober1892Bau
lichkeitenfür einMuseumherstelle.DieserTerminwurdejedochverlängert
und im Jahre 1898 auf demKaiserplatzmit demBau begonnen.Das
nachdenPlänenderArchitektenReinhardtundSüffenguth in Charlotten
burg ausgeführteGebäudehat im Erdgeschoßaußer einerweitenF"dieRäumefür die Verwaltung,Bibliothek-undLesezimmerunddieAus
stellungsräumefür die"ä" Abteilungdes Museums. Im
oberenGeschoßbefinden ' außereinemfür 250 PersonenberechnetenAuditoriumdie Räume für die kulturhistorischeAbteilung, in der die
kulturelleEntwicklungder Provinz Schleswig-Holstein in#in"
tungen,Frachten,Wirtschaftsgerätenund s

o weiterzur Darstellungge
langensoll. In denKellerräumlichkeitenwirddieFischereiausstellungihren
Platz finden. Die Eröffnung des neuenMuseums wird voraussichtlich
im Frühjahr des Jahres 1901stattfinden.

Phot.Aug.Wilcke,Innsbruck.
HdolfPichler.

- -

----------

DasneueMuseuminHltona.

- - - –--------- - - - - - -
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Ernst Eckstein.

Siner dervielseitigstenund meistgelesenenSchriftsteller is
t

mit Ernst
Ecksteindahingegangen,der am 18.November in Dresdenverstarb. In
Gießenam 6

.

Februar 1845geboren,studierte e
r
in seinerVaterstadtund

auf mehrerenandernUniversitätenPhilologieundPhilosophieundwandte
sich1868nachParis, von woaus e

r

seinErstlingswerk,das humoristische
Epos „SchachderKönigin“,derOeffentlichkeitübergab.Es folgtenrasch
SchriftenähnlicherArt: „Die Gespenstervon Varzin“, „Der Stumme
von Sevilla“, „VenusUrania“, sowiezweiBändefeinsinnigerNovellen.
WährendderJahre 1872/74lebteEcksteinalsMitarbeiterder„NeuenFreien
Presse“ in Wien undsiedelte1875nachLeipzigüber,wo e

r

die„Deutsche
Dichterhalle“redigierteund das Witzblatt
„Schalk“begründenhalf. In derZwischen
zeithatte e

r
seinengroßen„Schlager“ge

macht.Aus einemBändchenderHumo
resken„Aus Sekundaund Prima“, das
vielenAnklangfand,wurdederübermütige
Scherz.„Ein Besuchim Karzer“besonders' unddiesesBüchlein,vondrolligenBildchenbegleitet,erzielteeinenungeheuren
Erfolg, gelangtesogarals Schwankauf
die Bühne. Aber auchals ernsterPoet
errangErnst EcksteinAnerkennung.Er
wendetesichder erzählendenDichtung zu

und schriebfortan fast jedes Jahr einen
neuenRoman; dieStoffe entlehnte e

r
teils

derantikenWelt, teilsdemmodernenLeben,
undnachbeidenRichtungendurfte e

r

sich
desErfolgesfreuen.

Brautbesuch der Königin Wilhel--- mina von Holland in Lensahn.Aufn.vonHosphot,Höffert,Berlin,
ErnstEckstein. Bald nachihrerVerlobungmit dem

HerzogHeinrichvonMecklenburg-Schwerin
machtedie Königin Wilhelmina Fä e

i

den Verwandtenihres
Bräutigams. In den erstenNovembertagenweilte das junge Paar Phot.vonKarlKesselhuth,Hildesheim,
auf '' Lensahn,demBesitztumdes'' Augustvon Olden- -

bis Kaiseranhelm-Denkmalin Büdesheimvonortsressing
burg,wo sichauchandrenaheVerwandteeingestellthatten.Auf unserm -

Bilde gewahrenwir nebendenVerlobtendie beiderseitigenMütter, links
dieKönigin-WitweEmmavon Holland, rechtsdieGroßherzoginMarie beidenLangseitenstellenReliefs dar, wiegermanischeKriegerdemersten
vonMecklenburg-Schwerin,dritteGemahlindes 1883verstorbenenGroß- Besiegerder Römer,HermanndemCherusker,die römischeKriegsbeute: FriedrichFranz II. NebendieserGruppe sehenwir denGroß- (den HildesheimerSilberfund) überbringenund ein HirtenknabedenerzogAugust von Oldenburgmit seinerGemahlin Elisabeth, der altenBarbarossaaus demSchlaferüttelt,' nachobenauf dasSchwesterdesBräutigams. -

Denkmaldeutend.Auf der rauhenFelsendeckplattedes Sockelsliegtder–-
besiegteDracheder Zwietracht. Ueberihn weg reitet auf stolzemVoll

E blutpferddenKaiser imKürassierpanzermit lobeergeschmücktemAdlerhelm,Das Kaiser Wilhelm-Denkmal in Hildesheim.
rückwärtsvomfaltenreichenMantel' in derRechtendenFeldherrn- JHuf einemSchmuckplatzeder 50 Meter breitenSedanstraße in stab.Rechtsnebenihm stehtdie IdealgestaltderGermaniamitmarkigen

HildesheimerhebtsichunmittelbarüberderStraßenflächederSockeldes Zügen,den linkenFuß auf denKopf des Drachensetzend, in der Linken
neuenKaiser Wilhelm-Denkmals. Vorn stehtdie Widmung; an den dieKaiserkroneemporhaltend,mitder Rechtenauf das Reichsschwertsich

Aufn.vonHofphot.Heuschkel, GroßherzogAugustGroßherzoginElisabeth Königin-MutterHerzogHeinrichKöniginWilhelmina GroßherzoginMarieSchwerini.M. vonOldenburg. vonOldenburg, derNiederlande.vonMecklenburg.derNiederlande, vonMecklenburg

BrautbesuchderKönigin Wilhelmina von Holland auf SchlossLensahn.
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stützend.Das von ProfessorOtto Lessing
in Berlin geschaffene,in derGladenbeckschen
Gießereidaselbstaus Edelbronzegegoffene
WerkzeigtreichbewegtesdramatischesLeben.
Wie bekannt,erfolgtedieEnthüllung
in GegenwartdesKaiserpaares.Der
Rathausplatzmit seinenweltberühm
tenBauten, das Rathaus mit den
prächtigenFresken von Professor
Prell in Dresden, der ehrwürdige
Dom mit seinen unvergleichlichen
Kunstschätzensind ja nur ein Teil
dessen,was HildesheimseinenBe
suchernbietenkann;aberdasKaiser
paarwar tief ergriffenvondemGe
schauten,und dieKaiserinsprachdem
nahezuachtzigjährigenBischofWil
helmdieHoffnungaus,ihn nochmehr
als einmalwiederzusehen.

zweiteNebenfigur is
t

der schwäbischeReichsritterEitelwolf von Stein,
derhumanistischeFreund undBerater seinesFürsten. UlrichvonHutten
hat auf ihn einenNekrologgeschrieben.Mit den drei neuenNischen
sind jetzt fünfundzwanzigvollendet, so daß nur nochsiebenfehlen.

Aufn.vonHopyot.C.Pietzner,Wien.
ErzherzogKarlvonOesterreich.

Erzherzog Karl von Oesterreich.
Zum erstenMale geschieht es im österreichischenKaiserhause,
daß ein Prinz desselbenden öffentlichenSchulunterrichtbesucht.
Es is

t

derdreizehnjährigeErzherzogKarl, ältesterSohn desErz
herzogsOtto und seinerGemahlinMaria Josepha,Prinzessinvon
Sachsen.Der junge Prinz, der nach menschlicherVoraussicht
dereinstden Kaiserthroneinnehmenwird, is

t

Schüler des Gym
nasiumszu denSchottengeworden,und zwar wohnt e

r speziellden
Unterrichtsstundenbei,diederProfessorFellner erteilt. GruppedesMarkgrafenLudwigdesRömers.VonGrafvonGörtz-Schlitz.

Die neuen marmorgruppen in de
r

Berliner Siegesallee.

In derBerlinerSiegesalleesindabermalsdrei neueNischenmit den
StandbildernbrandenburgischerHerrscherenthülltworden.Die eine,von

Heinrich Porges.

CDit demTodevonHeinrichPorges,deram17.November in München
dahinschied,hat die deutscheTonkunst einenschwerenVerlust erlitten.
Geborenam 25. November1837 in Prag, wendetePorges sich' in früher Jugend der Musik zu. Sein erster“ imieserKunst war der Pianist CölestinMüller; Rummel unter
richteteihn in der Harmonielehreund Zwonar im Kontrapunkt.
Sein Wissensdrangtrieb ihn
aber, sich auch auf andern
GebietenKenntnissezu er
werben; e

r
besuchtedieUni

versität,wo e
r philosophischen

Studienoblag. Voll idealen
Sinnes schloß e

r
sich der

die höchstenZiele erstreben
denWeimarerKunstrichtung
an, diean ihm ein unermüd
lichthätigesMitglied, ja bald
ihren Vorkämpfer gewann.

#

jener Zeit schonwirkte
orgesauchals Schriftsteller
für die von vertretene

-

Sache; in der„Zukunftsmusik
Zeitung“veröffentlichtee
r

be“ Artikel, die auf dieedeutungvonWagner,Liszt
undBerlioz als dieVertreter: Kunst'“pätersiedelte e

r

na ien =
überund trat dort in regten ****
VerkehrmitRichardWagner.

Es kamdie Zeit, da König Ludwig II. von Bayern sichfür Wagners
Kunstzu interessierenbegann. Porges, der für den König eineStudie
überden„Tristan“ verfaßte,wurdevondemkunstbegeistertenMonarchen
fast gleichzeitigmit Wagner nachMünchenberufen, der Stadt, die

GruppedesKurfürstenJohannCicero.VonHubertManthe. HeinrichDorges

ReinholdFelderhoffausgeführt,zeigtdasDenkmaldesaskanischenMark
grafenJohann II

.

Der Fürst war der ältesteSohn“ I. undeinBruder Ottos IV. mit demPfeil, mit dem e
r gleichzeitig1266das

väterlicheErbe übernahm. Als Nebenfigurensind Graf Günther I.

vonLindowundRuppin als
wetterfesterKriegsmannund
derBerlinerRatsherrKon
rad Belitz dargestellt.Die
zweiteNische,einWerkdes
GrafenGörtz-Schlitz,grup
piertsichum das Standbild
deszweitenMarkgrafenaus
demHauseWittelsbach,Lud
wigs desRömers(1351bis
1365). Die eineNebenfigur
stelltHassodenRoten von
Wedeldar,denHauptträger
des“ gegendenfalschenWaldemar in der
Neumark,diezweitedenbay
rischenRitter Landeshaupt
mannFriedrichvonLochen.
Die dritte Gruppe, von
Albert Manthe geschaffen,
hat zum Mittelpunkt den
KurfürstenJohann Cicero
(1486–1199). Links vom
Kurfürsten erhebtsichdie
Büste des Obermarschalls
BussovonAlvensleben,der
als Feldherr und Staats
mann aufgefaßtist. Die GruppedesMarkgrafenJohannII. vonReinholdFelderhof.

seinezweiteHeimatwerden
sollte.Im Jahre 1871ehrte
König Ludwig seinWirken
durchdie Ernennung zum
Musikdirektor.Ganzhervor
ragendeVerdienstehatHein
richPorges sichumdieBay' Festspieleerworben;in Wort und That hat e

r

für die ihm heiligeSache
geworben und gekämpft,
ein nimmer ermüdender
Apostelder neuenKunst.
In drei Schriften: „Beet
hovensIX. Symphonieun
ter Wagner in Bayreuth“,
„Das ühnenfestspiel in

Bayreuth“und „Die Bay
reutherBühnenproben1876“
hat e

r

wertvolleBeiträge
zurGeschichtejener Zeit ge
schaffen.Seine werkthätige
Hilfe lieh e

r

demgewaltigen
Werke,indem e

r

schonbeiden
Festspielenvon 1876, wie
auchbeiallen späterenbeim
Rollenstudiumder Sänger
aufs eifrigstebeteiligtwar.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverlolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheUerlags-Anstaltin Stuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Schach. (BearbeitetvonE.Schalopp.)

Aufgabe3.
vonF.X.LederleinHof. Auflösungder

Aufgabe21v.J.:

mtatt.

Schwarz-
W.1.Lf6–d4| | | | S,1.f7–f,

| | | | | |
- 4-

- - - - - W.2.e2–e4-
S.2.f5Xe4

- - - -- - - W.3.Ld4–e3
- S.3.f6–f5

-
- | W.4.De8–h5- - - -

-- S.4.c6–c5
--- | W.5.Dh5–e2+- - - - - -
2 - - S.,5.c5–c4- - --

W.6.De2−d3- - - - -
-,U,17U--U1

1 f - - - - - S.6.c4odere-4Xd3
- b Q- d - f g l

Weiß.

IllustrirteDHaftswocßen:Chronik

SPIEGEL
desBerlinerTagesatts so

Silbenrätsel.
DiebeidenerstenSilben fließen
Im SüdenhindurchsDeutscheReich,
UndauchdasMännchensi

e

bezeichnen
VoneinerVogelartzugleich.
Diedritt" undviertekenntalsPriester,
AuchalsGetränkmanüberall;
In unsermRätselwortestehen
DieSilben in demzweitenFall.
DiefünfteSilbenenntgemütlich
DasHausalsschönstenOrtderWelt,
Auchwirdsie,kleingeschrieben,öfters
DemZeitwortwohlvorangestellt.
KönntihrdasGanzenunerraten?

"s einealte,deutscheStadt,
BeidervormehralsdreißigJahren
EinTreffenstattgefundenhat.

Cremmungsrätsel.
Ichweißnicht,wasmichzieht so stark
NacheinemkleinenOrtderMark;
NichtzeigtsichüppigdortNatur,
KeinBerg,fastallesebneFlur,
Nur spärlichWald,dochreichlichSand,
Undsonstauchgänzlichunbekannt–

is
t

eineneue reich illustrirte Zeitschrift, welche-wöchentlich zwei Mal -
als besonderesBeiblattden„Berliner Tageblatt“ kosten

abneuhinzugefügtwird. Mithin sind e
s jetz

„ kostenfrei u
n
d

jederAbonnentdes

und Handelszeitung
erhält.Das„BerlinerTageblatt“erscheinttäglich2 Mal,auchMontaausgabe,in Ganzen13Mal wöchentlich.

6WerthVolleWochenschriften

jedem Montag: … Zeitgeist „'“,
jedem Mittwoch: …

.

Technische Rundschau“'
jedem Donnerstag: Der Weltspiegel illustrirtesalowschenChronik
jedem Freitag: … ULK farbigillustrirtes,satirischpolitischesWitzblatt
jedem Sonnabend: Haus HofGarten“
jedem S0nntag:… Der Weltspiegel illustrirtesauwochenchronik

Berliner Tagebla
Abonnementspreisfür alle 7 Blätterzusammenbeiallen

PostanstaltendesdeutschenReiches5M.75Pf. fürdasVierteljahr.

Annoncen stets von grosser Wirkung,

frei vom 1
.

Januar 1901

t im Ganzen

zwaran

gs, in einerMorgen-undAbend

DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftige„Diachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder – eine
bishernichtdageweseneForm– unterBeimischungvonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu
mittel für kleineKinder,gegenWundlaufen
derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.- HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbin

- dungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:
„Der in der Fabrik pharmaceutischerPräparatevonHerrnKarl EngelharddargestellteantiseptischeDiachylom–Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfachnahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug
vorandern,dasse

r

nichtsostarkstäubt,denAtmungsorganengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent- =-- behrlichgeworden;in meinerganzenKlientel,sowie
auch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken.Frankfurta.M. Karl Engelhard,

- -

8
0 Zeit-u
. Kraltersparnis

0 beimTeigrühren.
Unerreichtprachtvolle
Hack -Lesultate!

Preisnur noch„415
(ohneBefestigungsvorr./413).
Erhältlinfeinereneinschläg
Geschäften,wonicht,direkt
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Rosenapotheke.

n

Weilchen

FabrikpharmaceutischerPräparate.

Vornehmstes Parfum

I. f. SchwarzloseSühne - g
l.

Hof.
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Umstellrätsel.
EdelsteWärmedesHerzensbeidiesemlyrischenDichter
MännlicherKraftsichverband,undwelchvollendeteForm
Gab e

r

alsFassungdenSchätzen,wie si
e
in üppigerFülle

StrömtenausseinesTalentsnimmerversiegendenBorn;
MochtesichnunseineLeierdenseligenWundernderLiebe,
Mochte si

e

sichderNaturoderdemVaterlandweihn.
SchwindetderdoppelteKernundwechseltdie “ der- eichen,
BildeteinNamesichneu,der in derLitteratur,
AberaufandermGebiete,goldenenKlangaucherworben,
Und in nochbreitererSchichtwohlsichVerehrergewann.
Fest in demBodenderHeimatundihrerEigenartwurzeln
ReimundErzählungbeiihm,sprudelndvonfrischemHumor.
UmeinenähnlichenZug in beidenPoetenzufinden,
"DenkedestiefenGemüts,welchesso lieb si

e

unsmacht.- M.Sch.
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.
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in Buffalo.Dr.Pf. in St.Petersburg.? in Paris(2).CarinavonF" u“ Melz. ' FrauHenrietteHelbling-Tschudyinürich(3).AnitaPrischelin Linz a
.

D. JdaKremerin Robschutz(a).
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Notizblätter.
Bühne.

Im Lessingtheaterin Berlin hatFelix Philippis
jüngstesStück„DieMission“ dengewohntengroßenäußer
lichenErfolggefunden.DerVerfasserhatfür seinWerkin be
kannterArt einEreignisderjüngstenZeitgeschichtezumVorwurf
genommen,dieDreyfus-Affaire,derenKernerzuderHandlung
einesIntriguenstückesdesaltenSchlagesausnützt.
DerSchwank„DieLiebesprobe“vonTh.vonTrotha

undG.Freund hatdasPublikumdesNeuenTheatersin
Berlin einenAbendlangaufdasbesteunterhalten.Dieleicht
hingeworfeneArbeitistharmloserNaturundzeichnetsichinihremDialogdurchmanchheiteresWitzwortaus.
–- DasNeueTheaterin Berlin wirdvom1.September
künftigenJahresvondergemeinsamenDirektionButze-Kleinge
leitetwerden.DerVertrag,nachwelchemeineVerschmelzung
desgenanntenTheatersundderbisherigenBerlinerSezessions
bühneherbeigeführtwird,istschonseiteinigerZeitperfekt.
DieimBerliner Belle-Alliance-TheaterzurAuf

führunggekommeneKomödie„LieschensHimmelfahrt“von
S. StutzerwiessichalseinewenigerfreulicheVerwässerungvon
GerhartHauptmanns„HannelesHimmelfahrt“.Eigentlichen
Humorenthältdas speziellfür dasKinderpublikumbestimmte
Stücknurwenig;seinenInhaltbildeteinweniggeschmackvolles
GemischvonderberPoffenkomikundfrömmelnderSentimentalität.

– TheodorGerlachsOper„MatteoFalcone“hatauch
beiihrerErstaufführungamHoftheaterin Braunschweig
sehrgefallen.–EineneueeinaktigeOper,„DerBundfchuh“,vonJosephReiter,TextvonM. Morold,hatbeiihrerErstaufführungim
Hofoperntheaterin Wien einesehrwarmeAufnahmege
funden.Derganzin denSpurenWagnerswandelndeKom
ponist,dessenMännerchöresichschonlängstgroßerBeliebtheit
erfreuen,kannaufderBühnedenNeulingnichtverleugnen;er
hatdiedramatischenSituationendesWerkeskraftvollherausgearbeitet,trittaberin derInstrumentationnichtimmermitder
wünschenswertenKlarheithervor.SeineBegabungzeigtsich
namentlichin zweiheitergefärbtenMusikstücken,einemFrauen
spottchorunddemSchelmenliedeeinesVagabunden.
Im Raimund-Theaterin WienhateinePoffe„Man

lebt nur einmal“vonL. Stein undHorst einengroßenHeiterkeitserfolgerzielt.
KunstimHause.

DievonMey&WidmayersVerlaginMünchenherausgegebenen
Musterblätterfür HolzbrandumschließeningeschmackvollerMappeeinereichhaltigeAuswahlvonVorlagenallerArt. Welche
Gegenständenur immerfür dieVerzierungin Holzbrandsich
eignen,hiersind si

e
in mannigfachenMusternbedacht.Durch

wegvonKünstlerhandentworfen,ergebendieVorlagentreffliche
AnweisungsowohlfürdieAusschmückungdeseignenHeimswie
fürdieVerzierungvonGegenständen,mitdenenmandielieben
Freundebeschenkt.

Hlpines.
PrächtigeErinnerungszeichenbietensichdenFreundender
Alpenweltin denNachbildungenderJungfrau unddes
Matterhornsdar,die in derFormvonBriefbeschwererneine
hervorragendeZierdedesSchreibtischesbilden(Zürich,KunsthandlungvonA. Scholl).NachnaturgetreuenModellendes
durchseineHochgebirgsreliefsrühmlichstbekanntenIngenieurTopographen3aver Jmfeld ausgeführt,gebendie kleinen
Knnstwerkein bewundernswerterGenauigkeitallecharakteristischen
EigenheitendergewaltigenBergriesenwieder.JederGratturm,
jedeFirnschneide,jedesFirnband,ja dieSchichtungdesGesteins
unddiefurchtbarenEisrinnenlassensichgenauerkennen,obwohl
dieModellenurimMaßstabe1 : 50000(Jungfrau)und 1 :40000
(Matterhorn)dieWirklichkeitwiderspiegeln.BeideBergriesen
sindgleichvorzüglichdargestellt,doch is

t
in derAusführungein

Unterschiedvorhanden.DasAbbildderJungfrausehenwir
versilbertaufMarmorsockel,dasMatterhorn in patiniertemgalvanischemKupferaufSerpentinsockel.DieSeitenwändeeignen
sichgutzumEingravierenvonWidmungenodersonstigerVer
merke.AuchhübschePhotochromebeidergroßartigerGebirgs
stöckesindimgleichenVerlagezuhaben.

SpielundSport.
Wohldas aktuellsteallerGesellschaftsspieleis

t

dasjenige,
dasdieErdgloben-undSpielwarenfabrikC.Abel-Klingerzu
NürnbergunterderBezeichnung„DerKrieg in China“ in den
Handelbringt.Es isteineAbartdesDamespiels,dasaufder
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BringenFreude in jedesHaus!
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Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Geschäftshäuser:St.Petersburg,Moskau,London.

Illustr.PreislistenüberalleMusikinstrumenteundNotenverzeichnisseatis.

Deutsche Verlags-Rnstalt in Stuttgart.

Prächtige Geschenkbücher für Damen!

Auts der

Töchterschule
ins Leben.

EinallseitigerBeraterfürDeutschlands
Jungfrauen.

UnterMitwirkung
hervorragenderKräfteherausgegeben

W0n

Amalie Baisch.

9
.

Aufl. In Original-Einb../.6.–
EinBuchvonseltenerReichhaltigkeit,
dasdeutschenMädchenimgroßenwieim
kleinenmitgutemRatzurSeitesteht,
seineLehrenabernichtimtrockenenDo
zententonerteilt,sondernin derForman
mutigerPlaudereien.

MünchnerNeuesteNachrichten.

In eigene Heim.
EinBuchfürerwachseneMädchenund

junge„frauen
von

Amalie Baisch.
UnterMitwirkungbewährterKräfte.

4
. Auflage.

In Original-Einband./. 6
. –

WereinemjungenMädchen,einer
Braut,einerjungenFraueinebensoschönes
undanziehendesalspraktischeslitterari
schesGeschenkmachenmöchte,demkann
diesestrefflicheBuch,dasseinengedie
genenGehaltin dieansprechendstenFormenkleidet,mitbestemGewissenwarmem
pfohlenwerden.
SchweizerFamilien-Wochenblatt,

Zürich.

Vom Schulmädel
bis zur Großmutter.

Plaudereienvon Cony Schumacher.
In Leinwandgebunden./. 4.–, in Seidegebunden/ 5

. –

SeitlangerZeit is
t

unskeinBuch zu Händengekommen,daswir so sehr
alsschönesGeschenkempfehlenkönnten,undzwarnichtnurfüralleVertreterinnen
desweiblichenGeschlechtsvomBackfischbiszurGroßmutter,beziehungsweisealten
Jungfer,sondernauchfürdieMänner,welchenochin demIrrglaubenderInferio
ritätdesandernGeschlechtsbefangensind,
einMädchen!“

Die elegante

Hausfrau.
KilleitungenfürjungeHauswesen.
Mit besonderen

Winkenfür Offiziersfrauen

v
o
n

Frau Zsavonder Lütt.

4
.

Aufl.InOriginal-Einband/ 5.–
WirkönnendasBüchleinnurwarm
empfehlen.Es lehrtnichtnur,wieman
sichimgesellschaftlichenVerkehrzubenehmen
hat,sondernauch,wiemanseineMittel
anwendenmuß,um,ohneirgendwieanzustoßen,allenAnsprüchen,welchedieGe
sellschaftstellt,zugenügen.

VonHauszuHaus,Leipzig.

Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

damitauchsi
e

lernensprechen:„Gottlob,
NeuePreuß.(†)Zeitung.

Deutsches
Kochbuch.

Margaretevon Bennigsen.

MitZierleistenundSchlußstücken.

In Original-Einband./. 6.–
NochseltenhabeicheinKochbuchso

befriedigtausderHandgelegtwiedasjenigevonMargaretevonBennigsen.Die
Rezeptesind so klarundleichtverständ
lichverfaßt,daß e

s

auchfürweniger
tüchtigeKöchinnenkeineSchwierigkeiten
hat,darnachzu arbeiten.
SchweizerFrauenheim,Zürich.
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KartedeshimmlischenReichesundderNachbarländervorsich
eht.DieFigurenfindchinesischeundeuropäischeSoldaten,von
enenjederTeilseinGeschützmitführt.Dasamüsanteundhübsch: Spiel ist durchdieSpielwaren-undBuchhandlungenzubeziehen.– Im' vonHugoMoser in Stuttgartisteineoriginelle,sinnreicheNeuheitaufdemAnsichtskartengebieteerschienen:
originellinfolgederMöglichkeit,siebenverschiedeneAnsichteneiner
StadtaufeinerKartezurAnschauungzubringen,finnreichwegen
desanderKarteangebrachteneinzigartigenVerschluffes.ie

Neuheitwird„Kartenstern“genannt,weildiesezusammenleg
bareAnsichtskarteausgebreiteteinenSternvonetwadreifachemUmfangeinergewöhnlichenPostkartebildet.DieKartekann
jedochzusammengefaltetwerdenundbildetdannderVerschluß
einKleeblatt.HierdurchistauchdieMöglichkeitgegeben,daß
dieseKartenebenmittelsdiesesKleeblattesverschlossenwerden
können,dadasselbegummiertist. SodannhabendieseKarten
vordenanderndenVorzug,daßdieAbbildungenwährendder
ExpeditionkeinerleiGefahrdesSchmutzigwerdensausgesetztsind,
auchbeträgtdasPortodieserKarten,selbstwenn si

e

miteiner' WorteumfaffendenWidmungversehenwerden,nur dreiennge.

Litteratur.
Das Leben Kaifer riedrichs III. von Martin
Philipp fon (Wiesbaden,J.F.Bergmann).DasBuchfaßt
alle in neuerZeitveröffentlichtenQuellenundeingroßes,bisher
ungedrucktesUrkundenmaterialzueinemtreuenBildedesLebens,
WollensundSchaffensdesHerrscherszusammen.In vierzehn
KapitelnschildertderVerfasserdieKindheitundLehrjahre,dieeirat,dieZeitderneuenAera,denVerfaffungskampf,den

desNorddeutschenBundes,denKronprinzenals Feldherrnim
FeldzugegegenFrankreichunddieSchaffungderKaiserkrone,die
ihmgewordeneEnttäuschung,seinestellvertretendeRegierung,seine
esignation,seinSiechtumundschließlichdie99Tage.Zurbe' ZierdegereichtdemBuchedieWiedergabeeinesBildese

s Kaisers,das seineGemahlin1883für einenFreunddes
Kronprinzenpaares,denJustizministervonFriedberg,gemalthat.– Joseph von EichendorffsliebenswürdigeErzählung
„AusdemLebeneinesTaugenichts“erscheintinderPracht
ausgabe,mitdenBildernvonPhilipp Grot. Johann und
ProfessorE.Kanoldt, in dritterAuflage(Leipzig,C.F. Ame
lang).ZuzehnHeliogravürenin Foliogesellensichnoch 2

5

Textabbildungen.DieKünstlerhabene
s

trefflichverstanden,denGeist
deranmutigenNovelle,die in vollenZügenausdemBorneder
Romantiktrinkt, in ihrenvomHauchederPoesieerfüllten
Schöpfungenwiederzugeben.
– In zweiter,vermehrterAuflageerscheinenOttoBerdrows
„Frauenbilderaus der neuerendeutschenLitteratur
efchichte“(Stuttgart,Greiner & Pfeiffer).DerVerfasserbe
andelt in 14Studien,welcheanschaulicheZeitbilderin lebendiger
Darstellunggeben,bedeutendeFrauen,dieseitLessingsZeiten
biszuUhlandsundLenausTagenEinflußaufhervorragende"e oetenausgeübtodersich' eineeigneStellung inderLitteraturgesicherthaben.Elf BildniffesolcherFrauensind
demBuchebeigefügt.– M. vonBrandt, der ehemaligelangjährigeVertreter
DeutschlandsimReichederMitte,bietetunterdemTitel„Drei
unddreißigJahre in Ostasien“feinediplomatischenErinne
rungendar(Leipzig,GeorgWigand).Bisherliegtdererste
Bandvor,welchersichaufdieJahre1859bis1862erstrecktund
vonderpreußischen'' nachOstasienbiszurErnennungdesVerfasserszumKonsul in Japanführt. ie in diesem

Chinathätig,undnaturgemäßhabenheutefeineSchilderungen
ausletzteremLandebesonderesIntereffe.DieErinnerungenbe
handelnjeneZeit,daChinadurchEnglandundFrankreichfeine
schwereDemütigungerlitt,undvielederSchauplätze,dieheute

in allerMundesind,spieltenschondamalsihrebedeutendeRolle.
NichtminderfeffelndlesensichdieBerichteausJapan,daseben
begann,sichauseinemmittelalterlichenFeudalreichezu einem
modernenStaatezuentwickeln.VonallemdemerzähltderVer
faffer,dessenBildnisdemBandebeigegebenist, in lebendiger,
frischerDarstellung.– Das bedeutendsteBuch,das in neuererZeitüberden
größtenbritischenDichtererschien,istdasjenigevonSidneyLee:
„WilliamShakespeare,fein Lebenund feineWerke“.
EintrefflicheVerdeutlichungdesbereitsin fünfterAuflageherausegebenenWerkesliegtnun,eingeleitetdurcheinVorwortvon# Dr.RichardWülker,demgenauenKennerderenglischenitteratur,beiGeorgWigand in Leipzigvor. DerVerfaffer
stelltesichdieAufgabe,einBuchzuschaffen,daskurzzusammen
gefaßteineerschöpfendeund ' geordneteDarstellungderThat' böte,diesichaufShakespearesLaufbahn,LeistungenundRufbeziehen,unddieLösungdieserAufgabeistihmnachacht
zehnjährigemStudiumundSammelndesMaterialsglücklichge
lungen.WerdendieShakespearekennerdenAutornicht in allen
Punktenzustimmen,so bringt e

r

dochvielesNeue,wonachmanche
bishergeltendeAnsichtzu berichtigenist. Demgediegenaus
gestattetenBandesindWiedergabenderdreizuverlässigstenBilder
desDichtersbeigegeben:dassogenannteDroeshut-Gemälde,jetzt

in derGedächtnisgalerieseinerGeburtsstadt,dasPorträtaus
dererstenFolioausgabeunddieBüstedesGrabdenkmals.– „Alte Zeiten– alte Freunde“,Lebenserinnerungen
vonF.M

"#

Müller. AutorisierteUebersetzungvonH.Groschke
(Gotha,F. A. Perthes).Deram28.Oktobergestorbenegroße

treitumSchleswig-Holstein,dendeutschenBruderkrieg,dieZeit Reiche,so warBrandtwährenddergenanntenZeit in Siamund Sprachforscher,dessenPorträtwir kürzlichbrachten,hatteseine

Höhe
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Lebenserinnerungenin englischerSpracheunterdemTitel„Auld
LangSyne“geschrieben,unddiesesBucherlebtein Englandin
sechsMonatendreistarkeAuflagen.Diesoebenerschienenedeutsche
UebersetzungsollderdeutschenLeseweltdieBekanntschaftmitdem
LebendesberühmtenGelehrtenvermitteln.DerVerfasserschildert
in fesselnderundgeistvoller,ofthumoristischgefärbterDarstellung
seinenLebensgang,dochso,daßerselbstgleichsamalsBeschauer
oderErklärerdesaufgerolltenBildesimDunkelbleibt,während
erdie einzelnenPersonen,diein seinemLebeneineRollegespielt
haben,anunsermgeistigenAugevorüberziehenläßt.Daerscheint
denneinegroßeZahlderbedeutendstenMännerunsersJahr
hundertsausfastallenGebietenderKunstundWissenschaft:
MusikerundKomponisten,DichterundSchriftsteller,Gelehrteund
Künstler,auchgekrönteHäupter,StaatsmännerundPolitiker.
DiesezumgrößtenTeilaufpersönlichenErinnerungenberuhendenErzählungenundSchilderungenvondemWesenundStreben
seiner„altenFreunde“verleihendemBucheeinenaußerordent
lichenReiz,dasie,fernvontrockener"e": Aufzählung,ausdemlebendigsprudelndenQuelleignenErlebensschöpfen.VonbesonderemertesindauchdieErörterungen,
diederVerfafferseinen„ältestenFreunden“,denDichternder
heiligenLiederdesRig-Veda,widmet,„dievor Jahrtausenden
überdieseErdegewandeltsind.“EinebesondereZierdedesBuches
bildetdasPorträtdesVerfassers,welchesdasletzte,für die
deutscheUebersetzungeigenshergestellteBildnisdesGelehrtenist.
DieseUebersetzungvonH.Groschkeis

t

vorzüglichundgiebtübrigensmehralsdasOriginal,denn e
s

sindihr nocheinige
bisherungedruckteErweiterungenundErläuterungenausder
FederdesVerfassersbeigefügt.– „DreiKünstlerleben“vereinigtEduardPaulus, der

bedeutendeKunstgelehrteundfeinsinnigeDichter,in einemneuen undGedachtes“gedrucktvor(Dresden,HeinrichMinden). Die
Werke(Stuttgart,CottaNachfolger).Ganzneu is

t

derInhalt ArbeitdesHerausgeberswar,wie e
r
im Vorwortnäherdarleg

allerdingsinsofernnicht,alsdieeinederDichtungen,dieden keinegeringe; e
r

hattevielSpreuvomWeizenzusondernundgroßenBildschnitzerundBildhauerTilmannRiemenschneidermußteauch,da ja dieVerfasserinihreAnsichtenundMeinungen
behandelt,erstvoretwaJahresfristimSeparatdruckerschienund ungeschminktnachdemaugenblicklichenEindruckhingeschrieben-

damalsvonunsnachGebührgerühmtward.Neuhinzugekommenin betreffdesPersönlichenundPolemischenvorsichtigverfahren-

sindjedochErwin vonSteinbach,derErbauerdesStraß- DadurchhatdieserNachlaßgewißan.Pikanterieeingebüßt,aber
burgerMünsters,undMichelangelo.In ähnlicherWeisewie imganzen is

t

dochdasBild derAutorinunberührtgeblieben
beidemwackerenDill,giebtderDichterpoetischeBildervondem Ein halbesJahrhundertäußeresundinneresLebenziehtandem
LebenundWirkenderMeister.EinUnterschiedbestehtjedochLeservorüber,dochwerdenihmnichtEreignissebeschrieben,sonderndarin,daßbeidenerstenbeidenDichtungendasVersmaßwechselt,GedankenundGefühlemitgeteilt,diedurchdiegroßenWelt
währenddemgroßenBuonarottieinSonettenkranzgewundenbegebenheiten,durchdieinnereEntwicklungderDichterinoder
ist.UeberallbewährtsichEduardPaulusalseinKünstler,der durchdieLektürehervorgerufenworden.Allebemerkenswerten
diehohenGedankenin edleFormkleidet. Erscheinungenwerdenerörtert,undbesondersstarkeStreiflichter–DieMärchen,dieFranz LechleitnerunterdemTitel fallen,wie es dasLeben.Fannysbedingte,aufBerlinundItalien
„Sonnenkinder“darbietet,sindnichtfürdieJugendgeschrieben,So bietetdasBuch,dessenStirnseiteihrBildnisschmückt,eine
andernfürErwachsene,undzwarfür solchevonliterarischernachvielenSeitenanregendeLektüre. -
BildungundfeinemGeschmack(Berlin,Fischer& Franke).Es – JosephineHuber,die in derKochbuchlitteraturbereits
ErzeugnisseeinerfrischenPhantasie,zumTeil mit scharfervorteilhaftestbekannteVerfasserin,hatjetzteinMehlspeifen
atirischerSpitze,diesichgegendieAuswüchsein Litteraturund Kochbuchfür bürgerlicheund feine Kücheherausgegeben
KunstrichtetundauchdiehoheObrigkeitnichtverschont.Franz “ G.J.Manz).Weitüber1000OriginalrezepteumStaffen hatdasgeistreicheBuchmitflottenAbbildungenge- faffend,is

t

dasBuchausderPraxis'' dieAusschmückt. drucksweiseistklarundbestimmt,so daßsichauchAnfängerinnen– In demNachlaßvonFanny Lewald, dereinstviel- in derKochkunstnachden“ sehrgutzurechtfindengelesenenRomandichterin,fandsicheinManuskriptvor, in dem werden.Ein zweitesWerkderVerfasserin:„Kochbuchfür

si
e

durchvollefünfzigJahre,von1838bis1888,BeobachtungenjungeMädchen“,verfolgtdenZweck,diekleineWelt spielend
undErfahrungenin knapperDarlegungniedergeschriebenhatte. undanregendin denKreisdereinerspäterenHausfrauzukom
DieHerausgabedieserAufzeichnungenwarihr nichtmehrver- mendenThätigkeiteinzuführen.DerBandenthältgegen400Rezepte.gönnt,jetztaberliegensie,gesichtetvonLudwigGeiger,demausgezeichnetenLitterarhistoriker,unterdemTitel„Gefühltes -- -- ---- - - -

S
T
"

Fleisch-Extrakt d
e
r

SuppenWürze"

S

–- --
Ein Wort zur Abwehr.

Liebig's Fleisch-Extract ist reine concen
trirteste Fleischbrühe nach Justus von Liebig aus bestem Ochsen

fleisch ohne fremden Zusatz hergestellt.

SuppenWürzen, Maggi's w
ie

andere, werden g
a
r

nicht aus Fleisch bereitet, sind vielmehr nichts als ein gewürzter viel
Kochsalz enthaltender Pflanzen-Absud.

Die Versuche, Suppenwürzen neben oder selbst über Fleisch-Extract

zu stellen, sind daher vollständig widersinnig.

Compagnie Liebig.

Vorzügl.Musikinstrum.

“Artbeziehtmanamilligstendirektaus d
.

Musikinstr.-Fabr.v
.

RobertBarth,Stuttgart,
Preisl.gratis.Bitteanz.f. welch.Instrum.
Das Wesen unddie rationelle
Behandlungvon

(r
-

ht u
. Nierengries

vonDr.med.C Lindhorst,Spe
zialarztfürGicht

undrheumatischeLeiden.17.Auflage,
136Seitengr.8. Preis1 Mark.
DasBuchenthälteinevonersten
Autoritäten(Prof.Schweninger,Eb
steinetc.)begutachtete,ganzneueBehandungsweisevonGicht,Nierengries,Nierenstein,chronischemu

.

acutem
Gelenkrheumatismus,

FällenHeilungverspricht,
ZubeziehenvonC.M. L. Seeger,Verlagsbuchhandlung,GrünaubeiBerlin.
_- -- - - --

- - DiebestenLiederflötet,Dompfaffen.| Paris,ohneNachteilf.

welcheselbst in hartnäckigen,veralteten

A

sowteedleHarz-Kanarien,werfen-heit in 2 Monaten.Preis- 5.- p
.

- -

Bester Zusatz zur Milc
von tausenden Aerzten empfohlen

Kleinige Blasberg
össtenwürttbg.Hof- Leipzig Finnen,Pusteln,Mitesser,Hautröte,

- -- - - - - - -- -- -- T-HersteFre'' - - - - - - - Böhmen:„Einhorn-Apotheke“,Prag,
Elektr.Klingel-,Telephon--

- EinenMomentbeleuchtungs-Anlagen
Sper.Elektr mitApparate

Fauldiroesch,Dalherda| Spandauerstr.7
7
,

poth.B.Hadra.In- -

reuß.Preisefranko.| München:Sendlingerstr.13,poth.M.Tel. | ManschreibeanDr.Cléry in Marseille,Frtr.

Phonographen
von10–300.-Künstlerbefp.u

.

befung.Originalwalzenà1,75
einzigundalleinschnell,sicherundradikal Zonophon,

Wir versendengratis
unserenneuesten
Illustr.Prachtkatalog

Geflichtspickel, | C.

zubeseitigenfrankogegen... 250Brief- 100MeterSchallweitem.Hart- überalte
markenoderNachnahmenebstlehrr. L t :: ': : W iCo C- - - - - - 0 0 01.U.TTCO, eImann& -ohn,
„Die Schönheitspflege

9 Dresden,Pragerstr.10,

T

--- M
alsRatgeber.GarantiefürErfolgund - -

ümlanaichkeit“ ant" | Kinetograph und Films W isolen
kennungsschreib.liegenbei.General-Depot -::::::::::::: Nebelbilder und Apparateiederlagen: Leterreich),„ U11- - - - - - -

schwarzenBären“,Wien.ungarn,„Apo-besondersfürrünstlerliefertdieFabrikvon
hete“vonFoltervonTörök"Budapest.| W

.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJacobstr.5
.

Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn. Preislisten
gratisundfranco.

Russland,„BO.Mertens“,Riga,Sandstr.7.KEIN A S T H M A MEHREinetadelloseBüsteerzieltman -

durchdie„PillulesOrientales“ Augenblicklichbehoben.

(Delli

- Halma & Ü0-,- Handlung- alterMeisterInstrumente,- Stuttgart.
ad.Apoth.Ratié,5

,::Werdeau, Belohnungen

.Gesund- - - HunderttausendFrancs,
silberneu

. goldeneMedaillenund sdetäuß,bil.unt,jed.Garantie,die| Flac.m.Notiz.Depots:In Berlin: horsconcours, Dasvon
Auskunftgratisundfranko, FrauAnnaHelm,

fr
.Oberhebammea.d,Kgl.

Universitäts-Frauen-Klinik

zu BerlinverfaßteBuchE
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. in C
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Jugendschritten.
In denWerke„UnserPreußen“(Breslau,Ferdinand
Hirt, schildertL. HoffmeyeranschaulichdieEntwicklungdes
preußischenStaates,insonderheitunterderzweihundertjährigen
KönigsherrschaftderHohenzollern.DasBuch is

t

keinesderalletäglichenErzeugnisse,die in mehroderwenigerausführlicherDarstellungdieUnternehmungen,ThatenundSchicksaleder
Hohenzollern-Fürstenin derMarkund in Preußen,namentlich
nachderkriegerischenSeitehin, schildernundaneinanderreihen
wiedieeinzelnenGliedereinerKette.WasWaffenruhman
langt,erworbenaufblutgetränkterWalstattoder in strenggeregeltemFriedensdienst,so giebt e

s allerdingswohlkeineHerrscher
familie,diesichmitdemHausederHohenzollernvergleichenließe.
DemgemäßmußteauchHoffmeyer,wollte e

r

anderswirkliche
Geschichteschreiben,derBedeutungvonFehrbellinundLeuthen,
vonKunersdorfundJena,vonLeipzigundSedangerechtwer
den,und so gewinntderLeserausdemBucheeinvollständiges
undtreuesBild vomWerdenundvomWertedespreußischen
undpreußisch-deutschenHeeres.GanzbesondereSorgfaltjedoch
hatderVerfasserdeminnerenAusbaudesStaatesgewidmet,
undwersich in kurzen,abertreffendenZügenüberdieVor
eschichtedesjetzigenStaates,soweitdieinnereEntwicklungin

Fragekommt,unterrichtenwill, derfindet in HoffmeyersWerk,
dasauchfürErwachseneebensoanziehendwiebelehrendist,die

2
.

GrössteFabrikdiesesNamens.S

Flügel 14Holleferantenvon
Pianinos 39

Ehren-DiplomeundMedaillen
32000Instrumentegefertigt

deutschenu.amerikan.Systems

o PARIS1900„GRANDPRIX" S

DeutscheUerlags-Anstalt in Stuttgart.

Neuheiten fü
r

d
e
n

Weihnachtsabentisch

- -- - - - - - - -- -- -
Schiedmayer, Pianofortefabrik
vorm/& PSchiedmayer,J. &J.Hoflieferant, Stuttgart.
GrosseGoldeneMedaillefür KunstundWissenschaft,

Harmoniums FabrikaterstenRanges
UnbedingteGarantie.

rechteQuelle.NebensiebenfarbigenKartenenthältdasprächtige
Werk166Abbildungen,SkizzenundPläne.– DieGefahrenundErlebnisseeinesjungenDeutschenim
südafrikanischenKriegeschildertfesfeindKurt Wildenstein in

seinemBuche„Dolf, derBurenheld“(Stuttgart,W. Effen
berger).IndemderVerfassereinenHelden in allerleiAbenteuer
verwickeltundihn in persönlicheBeziehungzu vielenderbe
kanntenPersonenbringt,entwirft e

r

anschaulicheBildervon
LandundLeuten,denZuständenundSitten, so daßdiejugend
lichenLesernebenderspannendenUnterhaltungauchreicheBe
lehrungempfangen.DenhistorischenEreigniffenfolgtderAutor
dabeigenauundgiebt so in großenZügeneine“: GeschichtederverwickeltenKämpfebiszuihremletztenStadium.Vierfarbige
AbbildungenvergegenwärtigendieHauptscenenderErzählung,– DerreifenJugendkanndieErzählung„DieEurafierin“
vonKarl Tanera empfohlenwerden(Jena,H.Costenoble).
DieHandlungspielt in IndienundleitetihreEntwicklungvon
demgesellschaftlichenVorurteilederEngländergegensolcheMen
schenher, in derenAdernindischesBlutfließt.DerTitelheldin
hafteteinsolcher„Makel“an,undwiediehierauserwachsenden
SchwierigkeitennachvielerMüheüberwundenwerdenunddie
Vielgeprüfteglücklichzu ihremRechtegelangt,dasbildetden
InhaltderfesselndenGeschichte,diezugleichauchanschauliche
BildervondemLandeundseinenBewohnernentwirft.DieenglischeVerwaltungkommtdabeiallerdingsübelfort.

- RICHTERS -
ANKER-STEINBAUKASTEN"

QDeine GUanderungen.

I.Band:

Bildnis desVerfassers,Geschmackvollin LeinengebundenMk. 5
. –

F.Hd.Rie“' K. Kr-- - - - er C.,K.K. -

Keine der üblichen Reisebeschreibungen! “ i. Thür,Nürnberg,F",
Kotterdam,Brüffel,Wien,New-Yort.EugenWolf is

t

in Gebieteein- -
gedrungen,die
vorhernievon
einemEuropäer
durchstreiftwor
denwaren; e

r

vermagdeshalb
zurKenntnisvon
LandundLeuten
mehrbeizutragen
als je einandrer
vorihm.WelchesKapitelmanauch
aufschlagenmag,
überallwirdder
LeserdieEmpfindungvonder
WahrheitdesGe
sagtenerhalten,

e
r fühlt,daßder

Verfassere
s

sich
angelegenseinließ,dieSitten
und Gebräuche
derBevölkerung

_
Versonenbeförderungin China.

nachgeschriebenist.

Von Eugen Udolf.

Im Innern Chinas. „o“,„.bildungen,einerJKarteund dem

Illustrationsprobeaus„ImInnernChinas“vonEugenWolf.

zu studieren,daßallesselbsterlebtundnichtsausBüchernodervomHörensagen

Ein epochemachendes Werk über Zhima 1

übrünlialen m
it

Hula-/
Siesindüberallprämiertworden,

zuletztim
Paris1900:goldeneMedaille.

–ZumPreisevon 1
,
2
,
3
,
4
,
5M.und

höhervorrätigin allenfeinerenSpielwarengeschäftendesIn- undAuslan
deszuhaben;mansehejedochnachderAnker-MarkeundweisealleStein
baukastenohneAnkerals unecht
urück.– Die neuereichillustrierte'ine femdenaufVerlangengratis

normal. Famonms
miteigenerSpezial-Notenliteratur!AlsmustergültigempfohlenvonerstenAutoritäten,alsLiszt,Joachim,Radeckte,
Theodor Krause,H. Reinmann,Dienel, Irra an a c. Vertreterin

dengrößtenStädten.

(Jas ich als Kind erlebt.
IT)itBildnissenu.Brieffaksimiles.
Elegantgebunden.IN.5.– Von Tony Schumacher.
TonySchumacher,dieGroßnichteJustinusKerners,vondem si

e
so manch

Filiale: Berlin:
Paul Koeppen,Friedrichstrasse235

(Chamisso-Haus).
LZontinent-Vertreter:L. L. Bender,

– DieErzählung„Heiduckenkämpfe“vonBruno Gar
lepp(Leipzig,FerdinandHirt & Sohn)bildetdendrittenBand
derJugendschriftenreihe„JenseitderGrenzpfähle“, in welcher
KulturbilderauswenigerbekanntemVolksleben,besondersEuro
pas, gebotenwerden.Die StaatenderBalkanhalbinselstehen
seitmehrerenJahrzehntenimVordergrundedespolitischenIntereffes,namentlichBulgarien.Abersovielwir auchvondenVor
gängenundEreignissenin diesemStaatelesenundhören, so

wenigzutreffendistimallgemeinendasBild, daswir unsvon
deminnerenVolkslebendesLandeszu entwerfenpflegen.Es
wardahereinglücklicherGriff, denGarleppmitdieserseiner
Erzählunggethan.DieoftbewährtenundallbekanntenVorzüge
seinerSchriftensindauchdemvorliegendenBucheeigen:spannende
Handlung,strengderWirklichkeitentsprechendeSchilderungder
Gebräuche,SittenundAnschauungen,scharfeZeichnungder
Hauptpersonen,farbenprächtige,getreueVorführungderlandschaft
lichenEigenart.AchtTonbildernachZeichnungenvonJohannes
GehrtsschmückendasBuch.– Auf vaterländischemHintergrundebautsicheinTeilder
Werkeauf,mitdenenderVerlag vonHermannJ. Meidingerin Berlin denWeihnachtsbüchertischbeschickt.In dem
Buche.„Vor 500 Jahren“ giebtElisabeth Halden ein
Lebensbildder„schönenElse“,diealsGemahlindesBurggrafenF“ vonNürnbergmitnachBrandenburgzogundanihremeileredlichdazubeitrug,dieZuständein derzerrüttetenMark

oldene Medaille

Feinster Sekt.

GEBR. HÜEHL, Geisenheim a. Rh.
Zu beziehen durch die Weinhandlungen.

Hmsterdam (Holland).
Reichillustr.Cataloggratisundfranco! Sammte,Velvets

fürKleider,Blusen a
c.

reizendenochnichtbekanntekleineZüge zu erzählenweiß,berichtetin diesemBuche

in derihreigenengemütvollenWeiseteilsüberdieErlebnisseeinzelnerGliederihrer
Familiein bürgerlichen,militärischen,diplomatischenundHofbeziehungen,teilsüber
ihreigenesLeben:schlichte,einfacheEreigniffe,diesichaufLudwigsburgerBoden
vonMittedesJahrhundertsa

n abspielen.Chronikähnlich– Briefe,Tagebuch
fragmente,UeberliefertesundErlebtes– aneinandergereiht,ist dasWertgewisser
maßenalsFortsetzungvonKernersBilderbuchausmeinerKnabenzeitzu be
trachtenundeignetsicheinesvielgestaltigen,wertvollenInhaltswegenzu

einemFamilienbuchim bestenSinne desUJortes,

Ausgewählte Gedichte,

- - -

gratis a
n Jäger

Forstmänner,Fischereitreibende,
Landwirte,Gärtner,Kakteenzüchter,Maturfreundeu

.
a
.

wird
versandteinreichillustrierter

ücher-Weihnachtskatalog,

S id f- E
I

EMS 0 ik lieferndirektanPrivate

M
.

von Elten &Keussen," Krefeld.“
-II- L istsowill-

koel onl- kommen
alsderphotogr.Apparat„Phönix.“KeinSpielzeug!OhneVorkenntnisse

herr.Bilderzuerzielen.PreisnurM.S.–;
mitallemZubehörM.11.–ProspektmitBilderngratisundfranko.HESS & SATTLER,Wiesbaden.2

._ Zuckerkranke. - -

(HusgabedesUerfassers) -

In eleg.EinbandmitGoldschnittN. 6
.– Von Ernst Ziel.

EineAusleseausdenseitetwadreißigJahrenveröffentlichtenlyrischenPoesien
ErnstZiels,sowieeinigeDichtungen,d

ie

bisherungedrucktwaren.Wirerhalten
hierkeineleichteTändelei,keineErgüssejenerlandläufigenLyrit,dievonüberschweng
licherVerzückungbiszumdüsterenWeltschmerzführt,sondernüberallmögenwir
nundieVermischtenGedichteoder d
ie

Liederaufschlagenoder d
ie

Zeitgedichte,d
ie

BalladenundRomanzendurchblätternfindenwir d
ie Erzeugnisseeinerreifen g
e

klärtenNatur, d
ie

durchdenSturmundDrangdesLebenszu harmonischerRuhegelangtist.
Durchalle Buchhandlungenzu beziehen,

mitbuntenTafelnversehene
Probeheftevom,Hausschalter
des II isserts“undillustrierte
Probenummernvon:Deutsche
9äger-Zeitung,Deutsche
Forst-Zeitung,FischereiZeitung,ZeitschriftfürEntomologie,Monatsschrift
für Kakteenkundedurch
J.MeumanninNeudamm
(Prov.Brandenburg),

Jede Damefindetbeimir

K
. Nebenverdienst se
i

durchHandarbeiten.
ProspektmitMustergegen3

0 Pfg.J.Waldthausen
München30,
Schillerstrasse28.

Institut: Berlin,Johannisstrasse17,Sprechzeit10–1Uhr.
BehandlungauchohneBerufsstörungunterControlledesHausarztes.BedingungennachVereinbarung.GewährungeinerProbecurohneVerpflichtungseitensdesPatienten

S

- - h Mitteilung ausderPraxis: lsdasbewä- - 100eichvonallenan- Y
,

alsdasbewährSelbstDiabetikergepriesenenMittelndasHintimelin ) testebefunden.
SanitätsrathDr.K.,Oberstabsarzta

.

D.(Aerzt.Central-Anzeiger,Hamburg,1900Nov.11.,ad.109.)
DerErfolggroßartig.In 2 TagenZuckerfreiheit,Begrenz derGangräne,
andauerndeZuckerfreiheitbei“ täglicherKohlenhydratzu-Gez.Städt.Krankenhaus,StraußbergStadt.Dr.med.B.

(E.Loewe)in Leipzig –EpochemachendeBroschüre:„EinWendepunktin derDiabetes-Behandlung-

VonDr.med.Fricke.CarlDuncker'smed.Verlag,Berlin,Lützowstr.10.Preis - 150.

*) MethylhydrochinonD
.
R
.
P
.
a
.
2
4

72:Dargestelltin derKurprinz-Apotheke
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beſſernzuhelfen.„Soldatenblut iſ
t

einefeſſelndeErzählung,jj
§ vonGartenDeutſchlandstiefſteErniedrigungunter

demfränkiſchenGewaltherrſcher,aberauchdieruhmreicheErhebungſchildert,undmit einemBuche„Der zweitePfeil“
führt W

.

NoeldechendieLeer n
a
t

demSchauplatzederneueſten
j
denReichederMitte. AnſchaulicheBilderausdem

jchiffleben entwirftViktor Lavºrº in einemÄe
„Deutſchland,zur See“,das in beredterWeiſefürdenGrund

Hirt & Sohn).DieſelbeſchildertdieSchickſalederverwaiſten
KindereineswackerenRitters,dermitKonradinnachItalienÄ unddortvomTodeereiltiſt. SchutzlosdemAndrängenhabgierigerFeindepreisgegeben,müſſendieWaiſenihreväter
licheBurgverlaſſenund in denBergenderAlpeneinVerſteck
ſuchen.Auf ihrerweiterenFlucht,ſehen ſi

e

ſichbaldvonneuem
durchdieNachſtellungenihresWiderſachersbedroht,bis derjugendlicheSprößlingeinesmächtigenGrafengeſchlechtsdenge

derTiere zur See“,welcheHans Fraungrubermitmun
terenVerschenbegleitet,prägtſicheinſchalkhafterHumoraus.
Ernſt geartet iſ

t dagegendas „Snnntagsbilderbuchfür
unſreKleinen“ vonCornelie Lechler,dasbedeutungsvolle
AbſchnittederHeiligenSchrift in Wort undBild demKinder
gemütverſtändnisinnigvor Augenrückt.AnheimelndeErzäh
lungenfür jungeMädchenbietetBerthaClément in „Unſer
Fräulein“ und„In den Savannen“,letztereseineFort

ſatzeintritt:„UnſreZukunftliegtaufdemWaſſer“ Dochauchj

MädchenweltbedenktderVerlagmitſchönenGaben.In der
Erzählung„VertauſchteGlück“wendetſich A

.
v
.
d
. Oſten,

erziehlicheTendenzmitanheimelnderDarſtellungverbindend,a
n

jbliche Alterauf derGrenzezurDame,und in ihrem
Buche„KleineMädchen“giebtAnna Marquardſen eine
Sjmſung gemütlicherGeſchichtenausdemHaus-undFamilien
leben.AlledieWertetragengutweihnachtlichesGepräge.

In Burg DegenſteinbietetCarola o
n Eynºte

denjungenMädcheneineanmutigeErzählung(Leipzig,Ferdinand

Das beste u
.

berühmteste

vz-ou F DER
mitBSMUTH zubereitet.– 9, Ruede la Paix,PARIS.

waltthätigenRitterzwingt,vonſeinemverbrecheriſchenVorhaben
abzuſtehen.Die ZuſtändeundVerhältniſſejenerZeitſindmit
geſchichtlicherTreuedargeſtelltundgeſchicktin denGangderBe
gebenheitenverflochten.DieachtTonbildervonHugo L. Braune
ſpiegelnanſchaulichdenCharakterderZeitwider.– BildundWortvereinigenſich zu fröhlichemGleichklangin

zweiWerkenaus Th. Stroefers Kunſtverlag in Nürn
berg. In demBuche„Kommmit“giebtHelene,Binder zu

einerreichenFüllevonAbbildungen,dieheiterenErläuterungen

in VerſenoderProſa, undauch in der„Vergnügungsreiſe

etzungderfrühererſchienenenliebenswürdigenGeſchichte„Im
ſenhauſe“,dochauchfürſicheinabgeſchloſſenesGanzesbildend.
AbwechslungsreicheUnterhaltungundBelehrungbietetendlich
der„Jugendfreund“, a

n

deſſenvonvielenAbbildungenbeÄ BeiträgenKnabenwie MädchenihreFreudehabenOllllCºll.

– „Im Dienſte des Herrn“. Lebensbilderchriſtlicher
FrauenfürDeutſchlandsTöchter,dargeſtelltvonHeleneStöt
(Leipzig,FerdinandHirt & Sohn).Das vonwarmerBegeiſte
runggetrageneBuchſchildertdasLebenundWirkenvon e

lf

P0ſlieferantenW0ll:

munennunununuuuuuuuTºumninnunnnnnnnnT"AUA"nunmu

mburg neikinie

-------- MANIENUND-- WEGEN -

ü
r

Weihnachten

Shannon-Registrator- Schatulleverschliessbarer

Schafft tadellose Ordnung in allen Papieren!

zur See nach
Westindien, mit derneuenDoppelschrauben-Lustyacht
„PrinzessinVictoriaLuise“;AbfahrtvonHamburgAnfangJanuar
190,AºahrtvonNewYork26.Januar1901,Dauer 3

5 Tage;
demOrient, mit dem Doppelschrauben-Schnelldampfer
„AugusteVictoria“;AbfahrtvonGenua17.Februar1901,Dauer
39Tage;
demMittelmeer und Schwarzen Meer, (Krim
undKaukasus),mitderneuenDoppelschrauben.Lusyºt
PrinzessinVictoriaLuise“;AbfahrtvonGenua27.März1901,

Nussbaummattoderpolirt mit massivenstilvollenBeschlägen
Geschäftsbriefformatcompletmit Locher M. 20.- SCWA7

1

URG
=SFÄÄ 39Tage; #E Privat- - 12 - ,, 17.50 ANALT-BERNBURGFULLTDSS ES- - -
SÄNorwegen demNordcapunpºbºrgen. EFS Goldene Staatsmedaille Weltausstellung Faris 1999
HÄ 3AbfahrtenimJuni, Ä ÄÄÄ FR R

-

t t CO- - - - ZCS -------- - - -ÄÄÄÄÄÄÄ Shannon-Registrator
„AugusteVictoria“.
Ales.NähereenthaltendieProspecte. Berlin W

. Aug. Zeiss & Co. Leipzigerstr. 2
6
.

Fahrkartenkönnenbezogenwerden,durchdie EFF> -
MülheimferonemerkehrjamburmeralinieE Cöln Dresden-A. Paris wien I. Zürich ºsº- oder,ebenfallszu Originalpreisen,durchderenA- Hohestr.11/13-Waisenhausstr.1

o
.

1
7
,

Rued'HautevilleWipplingerstr.2
5 Sonnenquai24- 2 WCSC. I- 2 H x Vertreter.2 % % % --- z-F- UnserneuesterillustrirterWeihnachts-Prospectgratisundfranc0."Da

70YPH0N LOCarnO G Hotel Locarno- T
SelbstspielendeMusikwerkſ am Lago Maggiore.

20j. -

-
Kopfstationder Gotthardbahn. DirekteWagener Äº

Mk. - - -
aufWärtS - - - - -

lieferngegen
MonatsG HOTEL QUIRINAL.

lärm.Dampfheizungin allenZimmern:elektrischeBeleuchtung;feinesRestaurant.GrossartigerWintergarten.
NeuestehygienischeEinrichtungen.Aufzüge

Catalogegratisundfranko

Bial Freund & C0
.

BRESLAU =

Dresdner Chriſtſtollen
Sultania,Mandel-undMohnEto"ºjlichen Qualitätenvon 3 Markan.
DresdnerWeihnachtsgänse3 Mark.
Spec.Baumkuchen,von Markan.
Ercl.VerpackungundPºrto.
VerſandgegenNachnahme.

Hofconditor H
. J. Kreutzkamm,- Dresden,Altmarkt14.

TheeMeßmer
wird in 100000 Familien und a

n mehrerenHöfen tägl. getrunken,Probepackete 6
0
u
.

8
0 Pfg.

-
-

VornehmesHaus,imhöchstenundgesundestenTeileRoms raten F

a
n

derViaNazionale,derschönstenStrassederewigenStadt -

gelegen.In sämtlichen,nachdemprächtigenHötelgarten Mk 31 -

zu gelegenenZimmernin vollerSüdfront,findenRuhe- 6 Monate -

bedürftigegeräuschloseWohnungen,fernvonallemStrassen- Garantie, #F
F

Zweiggeschäfte:

in Luzern:Höteldel'Europe
bei „ „ Bürgenstock

„ „ : „ Stanserhorn

in Basel: „ Euler.

PEGLI BEI GENUA.
Italiensmildester,gleichmässigsttemperierteru

.

mitd.schön
sten u

. zweckentsprechendstenSpaziergängenausgestatteter

WTINTER-KUR ORT.
ProspekteundBroschürengratis.

G HÖTEL MEDITERRANEE.
(AufenthaltS
.
L. desKaisersFriedrichwährend7 Monaten

imJahre1880.)

I. Ranges,mitgrossartigstemPark.Lift. FeineKücheDampfheizungin allenZimmern.CasinoamMeerHydrotherapie,ElektrotherapieundelektrischeBäder
Bucher-Durrer,Besitzer.

-

"Eassement für
prächtigsten Winterklima Europa,

vonallenärztlichenAutoritätenu
. speziellvomKgl.Bayr.Medizinal-RatProfessor

artin proklamiert.

lie vorzüglichRe .

hajº Winter. IrrlinRal.
Prospektu

.

Mediz.-RatMºr Beschreibung. ArztDeutscheKirche,deutsch.Arz Ba11i,Besitzer.gratisdurch

- - - - -–



Band 85 Ueber fand und Meer.-

deutschenundenglischenFrauen,dieihrenBerufundihrhöchstesGlückin'' FürsorgeundvorkeinerGefahrzurückschreckenderAufopferungfür ihreverlassenenundnotleidenden
Nächstenfanden.DieseHeldinnendesChristentumssindihren
Namennachwohlbekannt,aber ihreLebensumstände,dieSchickungenundWege,aufdenen' ihremhohenZielenachgewandeltsind,entziehensichselbstverständlichweitmehrderalgemeinenKenntnis,alsdasHerrliche,was si

e

mitihrerThätig
keiterreichthaben.VonbesonderemInteresseis

t
e
s geradefür

dieJetztzeit,daßdieVerfasserinunsmitdemletztenAbschnitte
ihrerSchrift,derMissionarinMarthaPostlergewidmet,nach
Chinaführt.In mehrerenGruppenbildernwerdendiePorträts
deredlenFrauenvorgeführt.– Mit reichenGabenbeschicktderVerlagvonWilhelmEffenbergerdenWeihnachtstisch.An dieKleinstenwendetsichdas
Buch„Auf demLande“, in demJulius Lohmeyerund
Fr. OldenbergdieprächtigenBildervonOskarPletschmit
munterenReimenbegleiten.Für das reifereAlteristderun
verwüstliche„SigismundRüstig“bestimmt,dienachKapitän
MarryatbearbeiteteRobinsonade,diewir hierimSchmuckvon
sechsFarbenbildernund25Textillustrationensehen.Einege

mütvolleundlebenswarmeErzählungreichtMartha Giese
denkleinenMädchenmit ihremBuche„Traudchen“,dasvon
vierTonbildernbegleitetist,unddieangehendenjungenDamen
werdenhoheFreudehabenanE. von Hoffs liebenswürdiger
Geschichte„Aus goldner Mädchenzeit“. Die Idee, daß
PensionsfreundinnennachJahren sichzusammenfindenundihre
Erlebnisseaustauschen,istzwarschonanderweitigbehandelt,hier
aberbesondersreizvollausgeführt,veredelndaufHerzundGe
mütwirkend.AchtAbbildungenschmückendasBuch.EineEr
zahlungmitgeschichtlichemHintergrundegiebtElisabethHalden
mitihremBuche.„Eine edleFrau“. DieHeldinistdiewackere
BarbaraUttmann,die in derReformationszeitdieBegründerin
derSpitzenindustrieimErzgebirgewurdeundderenstarkeWillens
kraftundopferwilligeMenschenliebeTausendenzumSegenge
reichte.EingeflochtensindlebendigeSchilderungengeschichtlicher
Ereigniffe,welchezugleichin dieLebensschicksaleeinigerderedlen
Frau nahestehendenFamilienmit eingreifen.So bietetdas
Ganzeeingetreues,durchvielekünstlerischeIllustrationenvon
WilhelmClaudiusvervollständigtesSpiegelbildderdamaligen
Zeit.AuchErwachsenewerdendasBuchgernlesen.– Auch in seinerneuestenErzählung„DaszweiteVater

land“ bekundetJules Verne seineeigenartigeKunst,dem
LeserKenntnisseausallenWissensgebietengleichsamzusuggerieren
(Wien,A. Hartleben).„DaszweiteVaterland“isteineIllustra
tiondesWortes:Hilf dir selbst,so wirdGottdir helfen!Die
imCharakterdes„SchweizerRobinson“gehalteneErzählung
zeigt,daßWissendocheinegroßeMachtist, dieGefahren
undSchwierigkeitenbesiegt,denenderMenschsonstrettungslos
unterliegenmüßte.DabeigewinntderLesereinimmerwärmer
werdendesInteressefürdieverschiedenenPersonenderHandlung
undfolgtihnenmitSpannungaufdenverwickeltenPfaden.auf
dieeinseltsamesGeschicksi

e

führt.– „Märchenfür kleine und große Leute“ betitelt
A. Sonnenfels eineSammlungsinnigerErzahlungen,indem

e
r

dabeivondemrichtigenGrundsatzausgeht,daßSchriften,die
fürdasempfängliche,zarteAlterbestimmtsind,auchdiePrüfung
vordenAugenErwachsenerbestehenmüssen.Der in Piersons
VerlagzuDresdenerschieneneBandenthältneunodereigentlich
elf anmutigeGeschichten,denndieeineteiltsich in dreiEr
zahlungen.

GoldeneMedaille Weltausstellung Paris 1DOO.

NELDE STES SA1S ON – EAR FÜNA

- Der Duft dieser... -
Orchideenblüthen ist „s

- von entzückendenlang LP5 FanhaltendemWohlgé
ruch verinnert aff
Veilchen
Gollack

SIS-SH
----------
FWOLFFuS0HN"– Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.–

Nahrhaft uwohlschmeckend

Ein Versuch
überzeugt

M

GEBRAUCH
BILLIGSTE

- -

Kronen-Quelle
zu Obersalzbrunn i. Schl.

wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-und
Steinbeschwerden.Diabetes(Zuckerkrankheit,dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenkatarrhalischeAffectionen
desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-und' enzubeziehen.

"ANCO.DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungen"
BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunsc"

Brief- u
n
d

Telegrañ-Adresse:Kronenc

kannsichjedermitdem
„Star“ Rasiermesser
beimerstenVersuchrasieren,
LästigeHautkrankheitenwerden

0hneGefahr undohneUebung

durchSelbstrasierenvermieden.

[) vielen Nachahmungen
des

„Star“-Sicherheits-Rasirmessers

bilden die beste Empfeh
lungfür dessengrosseVor
züge, selbst wenn solche
Imitationen nur denWert

einesSpielzeugesbesitzen.

passendes
Weihnachts
geschenk.

BeimKaufhütemansichvorImitationen,undverlange knurdenechten„Star“ApparatmitdemFabrikzeichen(drei
Sterne)aufderBreitseite,sowiedenWorten„Kampfe
Bros.N.W.warranted“aufdemRückenderKlinge. k k

BERL1N:
DRESIDEN:
HAMBURG:
HANNOVER:

KOELNa.Rh.:
MÜNCHEN:

ZuhabenbeiuntenstehendenFirmensowie in allenerstclassigenMesserwaarengeschäften.
EN-DETAIL.

FRANzLERCH,Leipzigerstr.103,EckeFriedrichstr
C.ROBERTKUNDE,Wallstrasse1

.

FRANKFURTa
.

M.:KÜSTER,PERRY& Co.,Nachf.J, C.STAHL& SOHN,Börsenbrücke6
.

J. H.BECKER,Karmarschstrasse.
L.HANNE,Hohestrasse84.
FRIEDRICHTRESCH,Dienerstrasse10.

Natterhorn und Jungfrau
auf demSchreibtisch.
NachgenauestenModellendesdurch
seineHochgebirgsreliefs– Junglraugruppe• Paris1900• GrandPrin–
rühmlichstbekannten

SchweizerIngenieur-Topographen
ZLaverImfeld.

jedesAlpinistenu
.

FreundesderBerge.
Kunstwerkein getreuerNachbildungderNatur.
SeitenwändevorzüglichgeeignetzumEingravierenvonWidmungen.
Platterhorn.

Maßstab:1:40000.Galvanobronceauf
Serpentinsockel.Größe10×10cm.
PreisFr.20.–

Z
I
u
m
m gfr am ur.

1:50000."VersilbertaufMarmorsockel.
Größe1
1
- 1
1

cm.PreisFr. 25.–
alpinerBriefbeschwerer

.Scholl, Zürich.Telegr.-Hdr.:DapierZürich.

Ein Kuchen, von dem
-Ära manspricht,

Fontan

s SS“ je älter,je besser---T- fürjedenZwecke- Aher 'erpack.u.Porto„4.3.50.Garant.-S- tadelloseAnkunft.
0tt0(arlBöhme,Hohenzollernkondit,Cassel.

Polyphon-Musikwerke- mitauswechselb.Metall
ZZ noten.GrössteTonfülle!
- -- Grösste''E- NurCassaverkauf,daher-=E, selbstspielendnur

- „1.16.75,28.-,34.-,45.-.--- 0-,78-,93-bis225.-.

Kinder-Musikinstrumente
Violinenm.Bog.i.Cart.„t.2-,250,3-,4Leierkästchen,Drehdosen….1.-,1.50,2-, 250etc.– Trompeten,ZiehHarmonikas,Trommeln.
ReizendeunterhaltungfürKinder.

Accord-Zithern *

Am.einschiebbarenNotenblättern,
keineNotenkenntniserforder
lich!Sofortspielbar,complet

à 4
. 6.-,7.–.8-, 10-,12-,

20.-.Guitare-Zither„4.10.-.

S
-

Amerik.Harfen-Zither
„Aeol“…4.15.–.- CatalogeüberalleMusik

instrumente20- f. Porto.Special-Catal.gr.
Versandbeivorh.CassaoderNachnahme.

A
.

Zuleger, Leipzig. “

Klavierem.Stahlplatt.„4.1.-,2-,3-,4-.

-

NÜRNBERG.Gg.LEYKAUF,Karolinenstrasse1
,

AMSTERDAM:T. F BASTET,Kalverstraat173,
EN-GROSBERLIN- EMILGEBEL,S.,Annenstrasse22,

KOELNa.Rh.: HUGOWINKHAUS& Co.
WIEN. P KÜLL,I,Plankengasse7.

EN-GROSundEN-DETAIL. -EMILWILBRANDLEIPZIG:

DaseigenePorträt als -

Zriefmarkenphotographie
liefwirnachjed.eingesandt.Bildeper
foriertu

.gummiertfertigz.Aufkleben
aufVisit.-„Gratul-,Verlob.-,Vermähl.-,Menu-,Geschäfts-,Avis-etc.Karten
innerh.2–3Tagen.Dieeingesd.Bilderfolg.unversehrtzurück.Preise:10St.
„ll.100,25St.„4,200,50St.„4.3.50,
100St.„1,600,1000St.„4.4000.Versd.
nurgeg.Nachn.od.Vorhereinsend.desBetrages(auchin Briefm.all.Länder).
Wiederverkäuferi.In- u

.Ausl.gesucht.
Mustergratisu

.

franko.Bemerk.:UnsereBriefmarkenphotograph.sindwirkl.Photograph.v
.naturgetreuesterWiedergabe,äusserst.Feinheitu
.

Schärfe

u
.

sindja nichtzuverwechselnmitbilligerenLichtdruckerzeugnissen.
Photograph.Kunstanstalt
Gebr. Laifle
RegensburgIV(Bayern).

Für Weihnachten: -

ChriStUIS als Arzt
VOI1

Gabriel V. MaX

in herrlichstergrosserGravure,Bildgrösse47–69Ctm.,Carton
grösse90Ctm.hochu

.

120Ctm.breit:Subskriptions-PreisM.30.- -

DiesesPrachtwerkistdurchalleKunsthandlungenzubeziehen,undwirdauf
WunschauchzurvorherigenAnsichtfrancogesandtvon

NICOLAUS LEHMANN,
Kaiserl.undKönigl.Hof-Kunsthandlung.

Prag,November1900.

… - -- -- - - - -- -
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Band 85Ueber Land und Neer.

Briefmapp e.

ZurBeachtung!NichtverwendbareGedichte,Sprücheundder
eichensendenwirnurzurück,wenndasentsprechendePortobeigefügtist.

ie nachträglicheEinsendunghatkeinenZweck,denndienichtverwendbarenEingängeohnePortoverfallensofortdemPapierkorb.
BennoSch.inW. DenechtenNaturlautenIhrerDichtungen' “boren, mitderWiedergabeauch HermannSch.in E.,L.F. undM.N. in Hamburg,H. L.inKöln.

THbendfahrt.
Nebelzieh'namUferhin
unddieInselstarrt,
unter'mLeinwandbaldachin
endetuns'reFahrt.
NocheinwarmerHändedruck
unddann:„GuteNacht–“
leis"dieWellen:Gluck,gluck,gluck. . .
starrundöd"dieNacht–– –

Cräumerei.
Weiße,weicheWiesenwäffer,grünumsäumt,
d'rindieSonne,aberbläfer:
Wiegeträumt– –

wiederverschiedene
lichenAusstellun

Prixausgezeichnetwurde.

----------------------------------------- - - - - - --TT - - - --T- - - - - - - - -- --– ––– –- - - - - -- - -

AusgestreutaufgrünemGrundeblaueBlumenblüh'n,
drüberinderMittagsstundePurpurfalterzieh'n. . .

UebermirgewölbteBäume,s"Off'nenAugesTagesträume–Gaukelspiel.

MitDankabgelehnt.

JHus Industrie undGewerbe.

DiebekannteLokomobilfabrikvonR.Wolf inMagdeburg-BuckausoohatimJahre1900für ihreBrennmaterialersparendenLokomobilengabenausWürttemberginzwischenerfolgte.uszeichnungenerhalten.Aufderlandwirtschaft- - -- - −–

in RevaldenerstenPreis,einesilberneMedaille,AlleinigeInseraten-Annahme-
aufderlandwirtschaftlichenAusstellungin Pskow,Rußland,diegol- beiitudolfMosse - fürdie
deneMedaille,alseinzigehöchsteAuszeichnung,aufderlandwirt- Annoncen- Erpedition lelel fünfgespalteneschaftlichenAusstellungin Winniza,Rußland,einEhrendiplomund fürsämtlicheZeitungenDeutsch-O%
aufderdeutschenBau-Ausstellungin DresdendieköniglichpreußischelandsunddesAuslandes.
Staatsmedaille.DiesezahlreichenAnerkennungensindeinsprechenderBeweisfürdieGüteundUnübertrefflichkeitdesWolfschen

Wennje einemSpielzeugnachgerühmtwerdendarf,daß e
s

das
KindzuernstemNachdenkenanhältundAugeundHandgleichmäßigbildet, so is

t
e
s

sicherderRichterscheAnker-Steinbaukaften,
demdieseVorzügezuzuerkennensind.Es is

t

geradezuerstaunlich,
welchgroßeundschöneBautenschonmiteineme" g kleinen
Kaftenausgeführtwerdenkönnen.EsdarfdaherallenEltern,die
nochimZweifeldarübersind,wassie in diesemJahreihrenKindern
unterdenWeihnachtsbaumlegensollen,derAnker-SteinbaukaftenalsgediegenesGeschenkempfohlenwerden.
LeiderkommtausChinadieNachricht,daßunsereTruppentnfolge
derklimatischenVerhältnissebesondersvonTyphusundDysenterie
vielfachbefallenwerden.DiesveranlaßteDr.TheinhardtsNährmittelgesellschaftin CannstattvonihremgeradebeidiesenKrankheitenvon
ärztlicherSeitehochgeschätztendiätischenKräftigungsmittel,Hygtama“Der#" desRotenKreuzesfürdieChina-Expeditionüchsenkostenloszuüberweisen,derenAbgangmitandernLiebes

Infertions-Gebühren

Donpareille-Brille

- - 1.480g)Neichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.abrikates, in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta

. M.,Halle a
. S.,Ham

dasbekanntlichauchinParisaufderWeltausstellungmitdemGrand burg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

«OO>

Stuttgart,Wien,Zürich.

Dieselbenunterschiebendem„Maggi 3um lDürzen“ einefalscheVerwendungsart.Thatsächlichdient«d

„Maggi 3um Uürzen“ dazu,um jeder schwachenSuppeoderFleischbrühe,Saucen,Ragoutsund
Gemüsenmit wenigenTropfenaugenblicklicheinenüberraschenden,kräftigenWohlgeschmackzugeben.– Zur
augenblicklichenHerstellungeinervollständigenFleischbrühenehmemandagegenMAGG'S Bouillon

den sogenanntenAufklärungen

sichimübriaennonselbst.

Kapseln, womiteineEinzelportionvorzüglicherFleischbrüheauf 6 Pfg. und eineEinzelportionvorzüglicher

- Kraftbrühe(extrastark)auf 8 Pfg. zu stehenkommt.DieMaggi-Erzeugnissesindin allenKolonialwaren-Geschäftenkäuflich

der Liebia Co. “: -
sonturrenzzu erwehren,richtetNagQU-Ges.m. B. S5. Geschäftsstelle:Berlinw.. Bülowstr. 5---Fabriken:in Singena Hohentwiel(Baden

WegenNachahmungenachtemangenauaufdenNamenRosaSchaffer.

Schönheit is
t

Reichthum,

Schönheit ist Macht.
DiesenhöchstenSchatzzuerreichen,
istbishernureinzigundalleindenvon
Mme Rosa Schaffer,
königl.serb.Hof- undKammerLieferantin,Wien1.,Kohlmarkt 6

,

erfundenenundselbstgebrauchtenSchön
heitsmittelngelungen.- - --- 1

.

Poudre ravissante “
fürjedeDame,die e

s

einmalversuchte,unentbehrlich,machtdieHautblendendweiss,lässtunterseinemherrlichen
EmailalleHautschäden,jaselbstBlatter
marbenundMuttermaleverschwinden,glättetdieRunzelnundFaltenderHaut,ziehtdieerweitertenPorenzusammen

Nurechtmitdieserreg,Schutz-undlässtjedesFrauenantlitzblendend,
marke.– Gesetzlichgeschützt.jugendfrischundtransparenterscheinen.
EsistdaseinzigePoudre,nachdessenGebrauchmansichwaschenkann,ohne
dassdiesensationelleWirkung“", - - con- - verjüngtumJahrzehnteundso esAbends
Crème ravissante 'n'“.“ “Tige1 3 Mik. hütetdasSchlaffwerdender H d- verhütetdasSchlaffwerdenderHaut,stärktdieselbe
Eau ravissante undistdasausgezeichnetstevonsicheremErfolgegekrönteToilettewasser.Preis: 1 Flasche 6 Mik.50PfCrème,Poudreu.EauravissantewurdenbeiderPariseru

.

Londoner
AusstellungmitdergrossengoldenenMedailleprämiirt,FürdiewundererregendeWirku allermeinerMittelleisteichvoll
kommeneGarantie.UnzähligeDank-undAnerkennungsschreibenaus
höchstenKreisenliegenzurAnsichtvor.– JederDamebestensempfohlen:k, k. priv.StirnbindezurErlangungeinerfaltenlosen,marmorweissenStirne,perStück 3 Mik,unddieausgezeichneteSchönheitsseife„Savonravissante“,perStück 1 Mik.50Pf.und 2

.

Mik.
Rosa,Schaffer,Wien I., Kohlmarkt 6.

In BerlinbeiFranzSchwarzlose,Leipzigerstr.56(Colonnaden).

bricht
Cristall-Seife-----

MildesteSeifefür
dieHautpflege,
Verbrauchtsich

2uhaben in allenfeineren
Parfümerie-Geschäften.

3
.

ca. SES

-,

nunstatt(Württbe,
Berlin -Wien -F".

SA- -- ---
CompleteEinrichtungen
furLebensmittelundChemie

Eckardt'sselbstspielende

(hristbaumständer

• • DeutscheUerlags-Hnstalt in Stuttgart. - -

Belletristische Deuheiten.-------------------------------

Die Eidechse. –

Roman von H. von Klinckowström.
GeheftetM.3.–, elegantgebunden.M 4–

In dieserfesselndenErzählungstreiftdiebeliebteVerfasserindie
FragedesFrauenstudiumsundgiebtzugleichfesselndeBildervom
heutigenParis. DortnämlichwidmetsicheinejungeDeutschedem
StudiumderChemie,unddurchihrenBräutigam,einenMaler,wird

si
e
in dieKreisederkünstlerischenundliterarischenBohemeeingeführt.

Dieaußerordentlichlustige,aberzumTeilauchrechtbedenklicheGesell
schaftbringtdemernsten,gewissenhaftenMädchenkeineGefahr,aber
derleichtfertigeMalergehtdarinverloren,verlocktdurchdie„Eideche“,
ein o

b

seinerverführerischenSchönheitberühmtesModell.DieHand
lung is

t

spannend,diePariserLokalfarbevorzüglich.

Hus der Rumpelkiste.
Roman von Ernst Muellenbach.

GeheftetM.3.–, elegantgebunden.M.4.
DerseltsamanmutendeTitelderErzählungis

t
derNameeines

altenHausesin derUniversitätsstadtBonn,worin e
s

nachakademischer
Art rechtburschikoshergeht.Im VordergrundederHandlungstehen
eingenialveranlagterStudentausvornehmemHauseundeinwackerer
Mentor,dermitBetrübnisgewahrenmuß,wiejenermehrundmehr
aufAbwegegerätundschließlicheintragischesEndefindet.In die
SchilderungdesbuntenakademischenTreibensis

t

nocheineinteressante
Familiengeschichteverflochten,derendunkleRätselebenfallsihrever
jöhnendeLösungfinden.

Uebersinnliche Liebe.
Zwei novellen von H. Schoebel.

GeheftetM.3.–, elegantgebunden.M.4.–
ErzählungenvoneigenartigerErfindungundkünstlerischerAus

führung.In den„Ikariden“wird in geistreicherWeisedargelegt,wie
dieWillenskraftauchdesWeibes,dasnachdenhöchstenZielenstrebt,
dernatürlichenBestimmungderFrau sichbeugt.Nebenderseelisch
feinbegründetenFabel,welcheauchdieFrauenfrageberührt,fesseltden
LeserdieungemeinspannendeSchilderungder zu wissenschaftlichen
ZweckenunternommenenLuftfahrt.Die zweiteNovelle:„Mystische
Vermählung“,führtaufdaskünstlerischeGebiet.Es is

t

eineArt
ModernisierungderberühmtenFabelvonPygmalionundGalathea,
dochmitdemUnterschiede,daß e

s

demjungenMeisternichtgelingt,
dieMarmorbrautins Leben zu erwecken,aberausderGestaltung
ihresBildeserwächstihmdochdieKraft zu bedeutendemweiteren
Schaffen.

Gesammelte GUerke.
von Hlfred Graf Hdelmann.

FRANKFURTER SCHUH FAB R1K,A.G.
vormals OTTO HERZ g C2

injederPreislage,tadel
0n0grap EIN losesFabrikat,laut u
.

deut
lichw: singend,musizierend;fürAufnahmeundWiedergabe.BespielteundunbespielteWalzenbilligst;ferner

elektr.Läutwerke,Induktionsapparate,kleine
ElektromotorefürLehrmittelu

. Experimentierzwecke,
Telephone,elektr.Handlampen,elektr.Heiz
undKoch-Apparate,sowieSchreibmaschinenin

8 Systemenempfehlen

A
.

Häussermann &Co.,Metallwarenfabrik,Ludwigsburg 4
4(Württbg.)- PreislisteNr.18versendenwiranJedermanngratisundfranko.T

MitWalzenmusik2Ausführungen:
(MickelgehäuseoderFelsgruppe)
AltauswechselbarenStahlnoten:

„Gloriosa“
Hochf.mechan.Musikwerkfürs
ganzeJahr.Zierdejed.FesttafelJllustr.Preislistefrei.
Wonichtenthältl,direktv

.

Fabr.
-- C.Eccari, Casast
beiStuttgart.

VI. Band:AusItalien. SiebenMonate in KunstundLiteratur.
GeheftetM.3.–, elegantgebunden.M. 4. –

DerVerfasserschildertin diesemBandedieEindrücke,die e
r

im
Zauberlande,Italiengewonnenhat. Mit offenemAugenahm e

r

die
HerrlichkeitenderNaturauf,undwievonihnen, so weiß e

r

vonden
reichenKunstschätzen,die in denHauptortensichbergen,anziehendzu

plaudern.

Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.
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Alle Aufträge von 20 Mark an Königl. Sächs.
werdenportofreiausgeführt

Etagèren
in feiner jusführung.

WESánd-Geschäft WIEW |]]]|]]]|]]]|("H Leipzig-PlagWit/

innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,der G bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark. - jbtei ung US- gusswaren. oderumgetauscht.

und Königl. Rumän. Hoflieferanten. (TETTETTETwerden

Schreibzeuge
in neuenMustern.

-T-_- --- - - - T
Nr.3294. 1Nr.3292, - - ---- -- Eiermenage, Eiermenage, Nr.2514.Bowle,--- - echtBronze, echtBronzemitEier- 39Cm.hoch,fürca.5Flaschen,

Nr. 0000.Rauchservice, Nr.2530,Bowle mit6Zwiebelmuster-schaleausFayence,grünesGlasmitKupferdeckel Nr.2545.Rauchservice,hochelegant,BrettKupferpoliert,mitein- (gänzlichausKupfer),für Fayence-EierbechernZwiebelmusterund in hochelegantemKupfer-Eis-Kupfergepresstundpoliert.BrettmiteingelegterbunterPorzellanplatte.Teile ca.9 Flaschen,in hochele- und6Stahlbronze-6dazupassendenEier- behälterM.15.50. gelegter,buntgemalterPlatte.KupferpoliertmitmessingenenKrallen- ganterAusführung,mitGlas- Eierlöffeln,25Cm.hoch. bechernu.Stahlbronze-Nr.252O.DieselbeBowle, DurchmesserdesBrettes30%Cm.
füssen.DurchmesserdesBrettes28Cn. Einsatz,43Cm.hoclu. MI,7.–. Eierlöffeln,34Cm.hoch. 42Cm.hoch.fürca.8Flaschen. IMI,12.25.

1. 17.50, MI.41.–. MI.12.50. MI.18,75.

GARRETT FITH Z. (30.
DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonLocomobilen.
Geringster -/SN

MAGDEBURG-BUCKAU 3.
-

Kohlenverbrauch. Paris1900:
2gold.Medaillen.

Neue– - - Jahresumsatz:Zeugnisshefte. - - Ca.4Mill.Mark.
Katalogeetc. --- - Leistungs
gratisundfranc

- --
ähigkeit:täglich- 2Locomobilen
imWerthe
on12–15000M.

Locomobilen
von10–250Pf

Allgemeine Renten-Anstalt
Gegründet1833. zu Stuttgart Reorganisiert1855.

unterAufficßtderKgl. Württ. Staatsregierung.
GefamtvermögenEnde1899.76 Millionen Mark, darunteraußerden
Prämienreservennochüber6 Millionen Mark Extrareserven.

Versicherungsstand:43TausendPolicen über77 Millionen Mark
versichertesKapitalundüber21 Millionen Mark versicherteRente.

MillerGewinnkommtausschließl.denMitgliedernd. Anstaltzugut.

Rentenversicherung.
Jährliche oder halbjährlicheLeibrenten,zahlbar bis zum Tode
desVersichertenoderbis zumTodedes längstLebendenvonzwei
gemeinschaftlichVersicherten,fowie aufgeschobene,für fpäteren

BezugbestimmteRenten.
HoheRentensätze.Allesdividendenberechtigt.EintrittzujederZeitundinjedemLebens
alter.RentenberechnungvomTagederEinlageab.Mit AusnahmederLeibrentenaufdaslängsteLebenzweierPersonenkönnendieVersicherungenauchaufRückvergütungderEinlagenabzüglichderBezügeeingegangenwerden.
Personen,welcheaufdasErträgnisihrerKapitalienangewiesensind,habenGelegenheit,
sichsichere,biszu ihremAblebenfortdauerndeunddengewöhnlichenZinsengegenüber
wesentlichhöhereEinkünftezuverschaffen.
NähereAuskunft,ProspekteundAntragsformularekostenfreibeidenVertreternundauf
demBureauderAnstalt,TübingerstraßeNro.2426inStuttgart.

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, S.A.
fürMaschinenbau,Elektrotechnik undChemie.– Lehrwerkstätte. – Progr.frei.

NichtüberallisteingutesGläschenLiqueurzuhaben
u.woschon,isteszumeistnichtbillig.Nunlassensich
- jedoch,waswohlvielenLesernundHausfrauennoch

- nichtbekanntist,mitLeichtigkeitu.vonJedermanndie
feinstenTafelliqueure,wieChartreuse,Benédictine.Curacaoetc.selbstbereiten,u.
zwaraufeinfachsteu.billigsteWeiseu.in einerQualität,diedenallerbestenMarkengleichkommt.EsgeschiehtdiesmitJul.Schrader'sLiqueur-Patronen,welchefürca.
90SortenLiqueurevonderFirmaJuliusSchraderinFeuerbachb.Stuttgartbereitet
werden.JedePatronegiebt21LiterdesbetreffendenLiqueursu.kostetjenachSorte
nur60–90Pf.ManlassesichvongenannterFirmagratisu.francoProspektekommen.-
Unsern mit 4OOO Abbildungen ausgestatteten Haupt-Katalog versenden wir unberechnet und portofrei.

=E T"E K
F =

Eine zündende Neuheit

">===------ -

GUS Derms/urgetreueDuftdesWe/chenstrausses- - -- - voneinerZor/heitundFü//edesWohlgeruchs,Hoflieferant S
r.
M
.

desKaisers u
.Königs wiesiebisher. In derParfümeriea/suner

BER LIN, W. Jäger-Str.45/46. reichbarga/fen.

Käuflichin allenParfümerie-Galanterie-undDrogengeschäften,sowiebeiallenCoiffeurendln-u-Auslandes.

| Schönstes Weihnachts-Geschenk!

apoleonI. Revolutionund Kaiserreich

Prachtwerkmit circa 500 Illustrationen

Hrsg. v. ProfessorJ. v. Pflugk-Harttung.

JHinleitung. Zum imponierenden JHuftreten
nachderepochemachendenMethode.D.Juan d

e

Castanovas.RadikaleBeseitigungvonSchüchternheit,Befangenheit,Menschenscheu,Redefieber,Lampenfieber,Stottern,Sprachfehlern,Zittern,Erröthen,SchwindenderGedanken:vonLinkshändigkeit,Schielen,aarausfallen,Ausschlägen,körperlichenSchönheitsfehlern,Fettleibigkeit,Magerkeit;AnleitungzurErzielungschlankerundhoherFigur,guterHaltung,zurKunstdesBefehlens,zumer eigenerMängelundzurSicherheitimöffentlichenAuftreten.einGeheimmittel-undohnejedeArznei!BroschüremitErfolgsbestätigungenvonhoherSeitegratisundfranko.Leipzig S42. modern-medicimischerVerlag.

UmsichbeimEinkaufvon Jdeal-Seide.

Wäh-Knopfloch-A-Maschinen-Seide ---

- vorgeringenQualitäten zu schützen

verlange man ausdrücklich die allgemein anerkannt beste

GÜTERMANN:SEIDE
geeigneteundbewährteErnährungnteressieren,sendekostenfrei

F".Günther'sAleuronat-Gebäck-Fabri
Frankfurta. M. III.

derDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121/125.
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Haus- und Familienbücher vornehmste
Hit
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Negerleben in de
n

Sklavenstaaten von Amerika

sammeltdurch d
ie Prüder Grimm.gesammeltdurch d
ie - - „ Harriet Beecher-Stove.

Illustriertvon A. Grot. Johann und R. Leinweber. AusdemEnglischenneuüberlegtvon
MargareteJacobi

WohlfeileAusgabe. In farbigen
Eignal-Einband- Mit 112IllustrationenundeinemFarbendruckbild

Pracht-Ausgabe:In farbigemOriginal-PrachteinbandmitGoldschmitt- 25- In Original-Einband-T

In demneuenGewande,reichillustriert,wirddas
WerksichneueFreunde e
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s mitRechtverdient
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deutscheFamilienstube-leich- itan- Bresla

-

Eine Erzählung aus der Zeit Christi

-

--- von Lewis Wallace

Mit Genehmigungdes Verfassersfrei nach dem
Englischenbearbeitetvon B

.

Hammer

Ausgabein zweiBänden:13.Auflage.Im
Original-Einband- 7.
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- Neues aus aller Welt.- -
Schicksaleeiner königlichen Jacht

Der Herzog und d
ie Herzogin von Yort treten

nicht, wie ursprünglichgeplantwar, mit der neu
erbautenköniglichenJacht „Viktoria und Albert“
sondernauf demOrientdampfer„Ophir“ die Fahrt
nachAustralien an, um der Eröffnung des groß
australischenParlaments beizuwohnen. Ueber die
Gründe,weswegendie neueJacht nicht zu dieserReise
verwendetwird, ja nichtgebrauchtwerdenkann,weiß

e
in

LondonerKorrespondentder Volischen Zeitung
Merkwürdigesauszuplaudern.Die alte Jacht

ie denselbenNamen führt wie die neueund noch
ganzfeetüchtigist,stammtausderZeitdesKrimkrieges
und is

t
in ihrerBauart vielleichtetwasveraltet,aber

genügtvollkommenfür die BedürfnissederKönigin
die in ihremRaddampfervonPortsmouthnachCowes
aufderInsel Wight odergelegentlichauchnachCher
bourgfährt. Aber vor einigenJahren machteman

d
ie Entdeckung,daß d
ie

alteJacht keinewasserdichten
Abteilungenhat und des f eineGefahr für das
Lebender Königin in sichbirgt. Diese Entdeckung
geschahauf ' Weise. Während einer VerFigungsjahr dampftedie Jacht mittendurcheine
LottevonFischerbooten,als plötzlicheinNebelnieder
tiegund allesdenBlickendesKapitäns entzog.So
ort wurdeHalbdampfbefohlenund die Dampfpfeife

in Bewegunggesetzt.Die Gefahr war groß und
drohend.Jeden Augenblickkonnteeinerder schweren
LuggeroderSchunermit der königlichenJacht zu

sammenstoßen,unddannwäreum die„Viktoria
ind ert“verlorengewesen Vorbereitungen,
umdie schrecklichenFolgen einesZusammenstoßeszu

vermindernund das Leben des Staatsoberhauptes

zu retten,wurdensofortgetroffen.DieKönigin, ohne
AhnungvonderGefahr, in der si

e

schwebte,erkundigte

ic
h

bei den Kapitän nachderBedeutungdes scheuß
Lärms. Der Offizier hielt e

s

für nötig, der
Königin dieLage einigermaßenzu erklären, e

r

benach
richtigtesie, daß die ich in der Mitte einer
cherflotteund im NebelbefindeundeinZusammen
toßwenigstensmöglichsei. „O, die armenFischer
Leute,“sagtedieKönigin, „fahrenSie fort,dieDampf
pfeife zu blasen, e

s

wäre ja zu schrecklich,wenneines
derBootedurchuns zu Schadenkäme.“Drei Stunden
lang blies die Dampfpfeife,und endlichverflogder
Nebelzur großenF desKapitäns undder
Mannschaft,die dieseZeit zu den '' Stunden ihres Lebens rechneten.Das is

t

der Grund,
weshalb die Admiralität beschloß- sofort die neue
Dampfjacht„Viktoria und Albert“ zu bauen.Sie is

t

fertig, und der Prinz von Wales hat in Ports
nouthbesichtigt,aber si

e
is
t

derartseeuntüchtig,daß
schwerlich je aus demKanal oder aus der Nordsee
herauskommenwird. Die neueJacht is

t
in allerEile

auf einer staatlichen ' gebautworden, nachPlänen eines staatlichenSchiffsbaumeisters,der im

Entwerfenvon Schlachtschiffenund Kreuzerngroße
Erfahrung hat. Als si

e

fertigwar, wurde si
e
in ein

Trockendockgebracht,um die innereAusrüstungund
äußereVerzierung erhalten.Aber so “hatteman sich in denPlänen verrechnet,daß das
Schiff beimStapellauf nur mit größterMühe am
Umkippenverhindertwurde. Es war unmöglich,die
Jacht in See stechen zu lassen,bevorman etwa400
Tonnen innerer Ausrüstung wieder entfernthatte
Dann brachteman das neueFahrzeugnachPorts
mouth. Dort hat man das Schiff, das demAuge
gefälligeSchönheitslinienbot, in ein schwerfälliges
undplumpes,häßlichesDing umgewandelt alten
und Schlotewurden verkürzt, alle äußerenVerzie
rungenmit Ausnahmedes Gallions entfernt. Die
Werkmeistervon Portsmouth habenihre Arbeit so

- - ---

u
t gemacht,daß wie mit einem Zauber

jungeMädchen in- wohlEbehäbigeMatrone verwandelt scheint --
taugtdie neueJacht nichts. Sie Schwimm- --
undzittertunter Dampf nicht. Aber über -chnelligkeitkannmannichtserfahren B- - -ahrtenhat sichaußerdemein so --- -

verbrauchherausgestellt,daß das Schiff alle -Tage frischeFeuerung a
n

Bord nehmen mus- -

einer Fahrt nachAustralien kann-Rede e
in außer im Schlepptau eines Krieg-

das wäre aber ein zu kläglichesSchauspiel -

Prinzen, der bekanntlichden Seedien grün- i
ch -

enthält und sei ei
n

Fahrzeug zu leiten, verlieh

D
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gereinigten Staaten
beläuft si
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auf76295220 “ d

e
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Hawaiis, bleibenunter einerMillion Einwohner
Hawaii is

t

als eigentlichesTerritorium d
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Von denStädten haben 1
9

mehr a
l

206000Einwohner, 1
9

zwischen100 000 und 200
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yder a cordis.=
(Fortsetzung)

CI“ wie ereseigentlichzu beginnenhabe,grüßteBertrandSacchiadie drei Männer, als si
e

kaumdenFuß ans Land
gesetzthatten. Und ohneweiteressprach e

r

Contarini an, welcherder
erstewar, vorgebend,daß e

r

als ein Fremder höflicheinigeAuskunft
erbitte.

„Seht Ihr, wie er zulangt?“ tuschelteSagredodemaltenPriuli
mit spaßhafterSchadenfreudeins Ohr. „Handelte e

s

sichum eines
Eurer Gläslein, e

s

wäre nun schonkaput, so hastigginge e
r

damit
um. Ei, ei! Ich habe von Euch gelernt, und diese ersteProbe
scheintmir nichtbesonders!“ -

„Sachtenur!“ gab Priuli zurück. „Ein Fremder seidIhr? O,

ic
h

steheEuch zu Diensten,wenn Ihr Sankt Hiob zu kennenverlangt.
Mit Verlaub, seid Ihr nach Eurer Sprache nicht aus der Mark
Treviso?“

-
„Aus Friaul, aus Udine,“ antworteteSacchiabereitwillig

„Um eins zu viel,“ brummteSagredo für sich.
Einen Augenblickstandennun die Männer imKreisebeisammen,

und die gleichgültigeMiene eines jeden von ihnen verbargdasselbe
Wort: „So hätten wir uns also richtig erkannt!“ Dann begann
Contarini um desFriaulers Reiseund dasWetter zu fragen,Sagredo

ließ e
s

sichnicht nehmen,Auskunft über dendiesjährigenWein zu
erbitten,und schnalztelächelndmit der Zunge, als se

i

der Friauler
Rotwein oder der weiße Ribolla ein Lieblingsgetränk.Nach einer
Weile aber meinteder altePriuli, den ein Plänchendrückte:„Wir
beabsichtigen,zu einer stillenMorgenandacht in die Kirche zu gehen.

Ist es Euchgenehm, so schließetEuch uns an, und es sollmir eine
Freude sein,Euch zu zeigen,was Sankt Hiob birgt.“
Allein in der Sakristei nahm ihm Bernardo Sagredo, der bei

den ernstestenGeschäftenein wenigScherz nicht lassenkonnte,un
versehensetwas vorweg, indem e

r

e
s war, der den Fremdenvor

GiambellinisBild festhieltund einenKunstdiskurs anhub, worüber
Priuli die sonderbarstenGrimassenschnittund sichverzweifeltdurch
das weißeHaar fuhr. Er straftejedochden Vorwitzigen, indem er

mit Ernst mahnte, si
e

möchtenihre Andachtnichtvergessen, so daß si
e

nun alledieKirchebetratenund in einemderKirchenstühledesfrösteligen

Raumes stillehaltenmußten.Priulis Augen,die eineBrauen so wohl

zu verbergenverstanden,ließen aberwährenddieserganzenZeit den
prüfendenBlick nicht von Bertrand Sacchias Erscheinung.Und den
Ueberlegungen,die ein Eindruckgleichsamsichtete,folgte ein Mienen
spiel,indem e

r

bald die Mundwinkel tief in dieBackenkniff, bald die
Stirn runzelte,bald die großeNase freundlichaufbliesoder in sich
hineinlächelndganzeWellenheerevon Fältchen über eine Wangen
zitternließ. Endlich erhob e

r

sichund fragte, anfangsflüsternd, o
b

derFremde sichnun seinerFührung anvertrauenwolle. Eine Zeitlang

hieltenContarini und Sagredo sich zu ihnen, ihrer Pflicht Genüge zu

leisten.Aber der Alte fand keinEnde von eignenRedenund solchen,
die e

r

demFriauler zu entlockenverstand,bis seinebeidenKollegen
sichermüdet in die Sakristeizurückzogen.
„Ich begreifenicht recht, welchenWert der Zehnerrat einem

Auftrage,wie demunsrigen,beilegenkann,“äußerteSagredo undtrat
ungeduldigbald auf den einen,bald auf den andernFuß. „Wie weit
seidIhr dennmit Eurem Urteil, Contarini?“
„Nicht viel weiter als über einen Kleiderschnitt,den wohl

gepflegtenBart und die dreisteBefangenheitdesAufwärtstrebers aus
der Provinz,“ lächeltederProkurator. „Ich bekommenochwahrhaftig
denSchnupfen auf dieseneiskaltenFliesen, und dies thätemir leid,

denn heuteabend siehtVecelli Freunde bei sichund hat mich ein
geladen.Nun hört! Ein Beispiel, wie seltsamsichmitunterDinge,
die a

n

einemZufallsfadenzusammenhängen,im Leben in die Nähe
rückenkönnen! Euch, Sagredo, demkeinhübschesFrauengesichtent
geht, wie Ihr meinet, is

t

ohneZweifel schondas lieblicheMädchen
aufgefallen,das seiteinigerZeit beiMadonnaProsperaNani zu Gaste
ist. Die SchwesterTrifone Gabriellos is

t

nämlichdie Patin dieser
Fremden–“ -
„Ja, si
e

is
t

mir aufgefallen,“sagteSagredo, „und e
s

wäre?“
„Denket!– niemandanders, als das Töchterleindes Befehls

habersder FestungMaran!“ entgegneteContarini.
„Der Tausend!“ rief Sagredo verblüfft. „Ei, welchsonderbare

Fügung, daß–“
„Seid vorsichtig!“ flüsterteContarini. „Einer der Fratres

schleichthinteruns in der Sakristeiherum; e
r spitztund strecktnatürlich

Ein Roman aus Friaul.
vonOtto von Leitgeb.

seineOhren, um zu horchen,daß si
e

ihm fast vom Kopfe fallen.– Seht dahier, Meffer Bernardo! Wiederdas Bild des gestrengen
und gottesfürchtigenCristoforo! Nun jaget mir einmal zu meiner
wirklichenUnterrichtung,was haltetIhr davon?“
„Lassetdie Poffen!“ sagteSagredo heimlich. „Donnerwetter,

könnteichdochschonPriuli in die Seite puffen, daß er seinExamen
endlichabschließt!Ich wette, jetzt hat e

r

schongänzlichvergeffen,
worum sich'seigentlichhandelt,und wennder andrediegeringsteAuf
merksamkeitverrät, so schwimmtunserwürdigerFreund in wollüstigen

Träumen von altemHausrat, Bildern, Büchern, Skripturen. Wir
könnennoch lange warten!– Horcht! Klingt das nicht wie die
Glockenvon Sankt Mark? Der Doge wird sich sogleichzur Meffe
hinabbegeben.Wir wollen dochdiesesJahr nicht auf unsereOselen
verzichten?“
„Still, da kommen si

e ja endlichwieder,“ sagteContarini.
„DieserTag“ hörtemanPriuli, als er nun mit demFriauler

wieder in die Sakristeiznrücktrat,„darf Euchgewissermaßenan Eure
Heimaterinnern! Beliebt Euch, auchdavon etwaszu hören? Nun
wohl! Es is

t

der Festtagder heiligenBarbara. Währendwir hier
plaudern, d

a

uns ein freundlicherZufall Eure angenehmeGesellschaft
findenließ, rüstetsichder Doge, in feierlichemZugedie Kirche zu be
suchen,demMeßopfer anzuwohnen.Danachwird e

r

im großenRats
jaale alle die VornehmenundPatrizier empfangen,die einRechtdazu
haben. Es herrschtnämlichamBarbaratageein besonderer,uralter
Gebrauch.KennetIhr wohl das KüstengebietEures Landes?“
Hier zwinkertePriuli mit den weißenWimpern, einemSchul

meisterähnlich, der auf des Zöglings Antwort lauert. Contarini
schnaubtesichdie Nase, als hätte e

r

den Schnupfenrichtig schoner
gattert, und Sagredo starrte in gemachtemGleichmutnachder Decke.
„Ich dachteja, natürlich!“fuhr Priuli nacheinerzustimmenden

AntwortSacchiasfort. „Also sindEuchdie einsameLagunedort und
dieBinsenwälderder Strandsümpfebekannt. Es ist, oder es war
einstunter feinstesJagdgebiet. Ich selber,alt, wie Ihr michnun
eht, hab' in meinerJugend dort oft demWeidwerkobgelegen.Und
Ihr habt kaumeineVorstellungdavon,welchunglaublicheMenge von
Geflügel e

s

dort gegeben,zumBeispiel in den Gewässernvon Caorle
odervon Marano . . . Da war es nun in unsererRepublikaltesHer
kommen,daß um dieseZeit des Jahres, wo die Entenjagdam er
giebigstenzu seinpflegt,derDogeTausendevon diesenwilden,schönen
Vögeln erlegenund sichnachVenedigherbringenließ. Am Barbara
tagesodann,wennwir Venetianer,unsermFürsten Ehre zu bezeigen,
im Palaste erschienen,hatte ein jeglicherdas Recht, ein Paar von
diesenEnten mit sichfortzunehmen.DieserBrauch dauertnochimmer.
Freilich, freilich– allgemachhat er sich in etwas geändert.Wir
könnennicht mehr so frei und fröhlich nachder friaulischenLagune

zur Jagd. Auch sagtman, se
i

derWildstandmittlerweileganz herab
gekommen.Also geschah e

s– es war im Jahre 1521 unter der
HerrschaftAntonioGrimanis –, daß mananfing,einesilberneMünze

zu prägen,die der Fürst anstattder Enten verschenkenkonnte. Jeder
von uns gehtam Barbaratage in den Palast, um sicheine solcheaus
derHand des gnädigenFürsten zu holen. Man nenntdieseMünzen
Osele, so wie die Vögel im Volksmundegeheißenhaben. Aber die
Friauler Enten warenmir lieber; o

,

die hübschenRohrentleinwaren
mir tausendmallieber! Was gab das für feinen,schmackhaftenBraten!– Da Euch Eure Heimat so vertrautist, kenntIhr gewiß auchdas
Entenröhrichtum Marano? Wie? Ich dachtemir's! Denn Ihr
scheinetmir mit allen Teilen jenerProvinz gar wohl vertraut.“
„Hört Ihr nun dieGlocken?“fiel ihm hierSagredo in dieRede,

denn e
r

konnteseineUngeduldnichtmehrzurückhaltenund besorgte,

daß Priuli, nach einemabsonderlichenSysteme, jemand kennen zu

lernen,sonstkeinEnde findenmöchte.„Meffer Alvise, ichdächte,wir
machtenuns jetztbald auf denWeg.“
„Ja, ja, ganz richtig!“nicktePriuli. „Nun werdenwir gehen.

Erlaubet mir nur noch, Euch dieses zu raten, werterHerr! Denn
Ihr scheinetmir ein verständnisvollerMann, der alles wohl betrachtet
und überlegt,daß e

r

mitNutzenetwasunternehme.Wenn Ihr solchen
Aufzug nochnichtgesehenhabt,dann begebetEuchgleichfallsauf den
Platz und betrachtetdas lebendigeWogen der Menge, die Ihr um
Sankt Mark und vor demPalaste antreffenwerdet. Und da wir uns
früher auchvom ausgezeichnetenMeisterVittore Carpacciounterhielten,

unterlaffetnicht, seinenprächtigenSankt Georgius aufzusuchen,Vor
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bild und Patron für jedermann,die Gefahrendes Lebens wackeren
Herzensanzureitenund einenDrachenmit dem Speerezu besiegen.

Gehetauchzu Sankt Johannes und Paul, auf dessenCampo vor
wenigenJahren demmächtigen,unvergleichlichenCondottiereColleoni
ein soherrlichesehernesStandbild aufgerichtetworden,wessengleichen
dieWelt nichtmehr sehenwird. Und bevorIhr vonVenedigscheidet,
tretetein zu Sankt Mark, wo Ihr zahlloseneueWerke unsererbe
rühmtestenKünstler allenthalbenbegegnenwerdet. Gehet auchzur
heiligenMaria Mater Domini, die Sansovino in diesemJahre aus
gebauthat; ebensowenigdürft Ihr jedochversäumen–“
Und Priuli nahmden FremdenweitersprechenduntermArme,

als seiensolcheDinge höchstwertvolleVertrauenssachen,und er wolle
damitdemFriauler beweisen,wie hocher seinIngenium schätze.Noch
aus der endlichabstoßendenGondel rief er ihm einengutenRat zu.
BertrandSacchia aber standetwasverblüfftda. Er hattesichdiese
geheimnisvolleBegegnungmit dreienRäten der allmächtigenZehn in
seinemunruhigenGeisteganz anders vorgestellt.Für die Republik
konntees sichum kühneund folgenschwereDinge handeln,für ihn
selbstum eineEntscheidungfür ein Lebenvoll ehrgeizigerThatenlust
und hochfliegenderTräume. Er wußte nichts anzufangenmit dem
Wuste von Gelehrtheitund absonderlichenLiebhabereien,die er eine
Stundelang hatteüber sichergehenlassenmüssen.Fremd und gleich
gültigwar ihm alles, wovonder gesprächigeAlte mit denflirrenden
Geieraugengeredet.So gut er ihn ausfindig zu machenverstand,
machteer sichnun der Stadt zu auf denWeg, Enttäuschungund das
leereGefühl in sich,für grübelndeGedankennun dochkeineweitere
Nahrungzu haben.
Allmählichaber erreichteerdochaucherfreulichereGefühlewieder.

Ein selbstbewußtesLächelnflog um einenMund, wenn er sichjetzt
gewifferverborgenenAnspielungenerinnerte,die Alvise Priuli wie
entfernteFeuerzeichenin einerRedeangesteckthatte. Und mit Stolz
empfander, welchewichtigeund vertrauenswertePersönlichkeiter jetzt

schongewordenseinmüsse.Vielleicht,daß sichebenin diesemMomente
alleFäden rätselhafterkreuztenals früher. Aber gewiß war Bertrand
Sacchiafür Männer von Bedeutung e

in

Freund geworden.Fürwitzig

befielihn für einenkurzenAugenblickderEinfall, auchdemGesandten
vonFrankreicheineReverenz zu machen;aber darob besann e

r

sich
aus Vorsichtund standdavon ab. Und o

b
e
r

nun wußte odernicht,
wohindieSchicksalsmächteeinSchiffleintreibensollten– nachGroßem
und Ruhmvollemwollte e

r

die Hand streckenund ein Ziel erreichen,

a
n

dem sichstolzund befriedigthalten ließ. Als suchteseineSeele
abernebstbeiedlerenHalt, gedachte e

r

nun mit einemMale, daß ihn
wohl glühendeLiebe und Opferwilligkeitfür seinVaterland erfüllen
mußten. SolchemAufschwungegab e

r

sichnun hin und war in eine
gehobeneStimmunggelangt,als e

r

denPlatz erreichte,wo sichTausende
vonMenschendrängten.Da erinnerte e

r

sichplötzlich,daßReneaGrün
hofferzur selbenZeit in dieserStadt weilte. Wer weiß, si

e

wandelte
etwa nur wenigeSchritte von ihm entfernt in der Menge! Darum
begann e

r

die Menschen zu mustern,durchdie e
r langsamnachder

Kirche zu sich hinbewegte.Die Gondel des Senates aber erreichte
früh genugdie Piazzetta, damit die drei Räte bei der Rückkehrdes
DogenausSanktMark sichdochnochdemfeierlichenZuge anschließen
konnten.
In Marthe Finks Begleitunghatte sichReneagleichfallshierher

begeben,und si
e

hattengesucht,wodas Schauspieldes stattlichenZuges

am besten zu übersehenwäre. Die Kirche selbstwar allzu überfüllt
gewesen,abernun hatten si

e

sichein wohlgelegenesPlätzchen a
n

deren
Ecke, hinterdemporphyrnenSäulenstumpfeerobertund konntenvon
hierdenFestzugerwarten.Mit diesemgabendieSignorie demDogen
das Geleit in denPalast zurück. Schon sahman, wie sichdie acht
mächtigenStandarten, die den Zug eröffnenmußten, vom Portale
von Sankt Mark wiedergegendieMitte des Platzes zu in Bewegung
setzten,damitdie langenReihen sich in einemweitenBogen entfalten
und mit anschaulichemGeprängewiederzurückund durchdas hohe
Thor in denHof des Palastes einziehenkonnten. Dröhnend erhoben
nun die schwerenGlockendes Turmes ihre Stimmen. Dazwischen
hinein klangen in schmetterndenund kühnenTönen die Fanfarender
silbernenZinken, welcheden Bannern folgten. Jegliches der lang
schäftigenInstrumenteruhteauf der Schulter einesKnaben, der dem
Bläser voranschritt.Und nun entrollteder Zug seineprächtigeLänge
auf denPlatz hineinundzurück,gleicheinembreiten,farbenglänzenden
Bande. Die kühleSonne blitzteauf demGolde der Brokateunddem
Silber von Waffen und Zieraten, auf Scharlachund Blau, auf hell
brennenderSeide und tiefer leuchtendem,purpurnemSammet, auf
violettenTogen, leinenweißenGewändernvon Klerikernund auf dem
ernstenSchwarz einfachererStaatskleider. An den Frauen vorüber
kamen,paarweiseschreitend,die Comandadoren in ihren türkischblauen
Mänteln, die rotenMützen mit einer goldenenMünze geschmückt.

Ihnen folgtenFlötenbläser in scharlachrotenSeidenwämsern.Darauf

in schwarzemSammet des DogenEdelknappen.Dann Kanoniker in

weitenVespermänteln,die Hausmeisterdes Palastes in Sammet, die
Sekretäreder Kollegienund die Kanzler, in kirschroteSeide gekleidet.
Allein schrittnachdiesender Großkanzler,die würdigeGestalt in den
flammendenMantel derSenatorengehüllt. In vielfarbenerToga trug,
diesemfolgend, der Kapellan des Dogen das große, goldgepanzerte

Wachslichtdes PapstesAlexander. Ein schmuckerKnabe ging hinter
ihm, die kindlichenBackenvon Freude gerötet,das zarte Figürchen

zierlich in feine karmesinroteSeide gewandet. Von einerHand war
beider letztenDogenwahlPietro LandosNamenaus der Urne gezogen
wordenundderKnabedadurch,wie das Gesetz e

s vorschrieb,besonderer
Sorge des Dogen teilhaftig. Nun trugen schwarzgekleideteDiener die
übrigenGeschenke,die der päpstlicheGast einstmalsder Republik zu

dauerndemGedächtniffezurückgelassen:den kurulichenStuhl, dasgold
gewirkteKiffen und dengoldenenSchirm. Ein kurzerZwischenraum
folgte. Dann erschiender Doge, die phrygischeStaatsmützeauf dem
grauenScheitel, ganz von Purpur und Gold bedeckt,denHermelin
von denSchulternwallend. Ihn umgabendieGesandtenundSprecher
derbefreundetenfremdenStaaten. In dunkelroteSeide gekleidet,trug
ein Patrizier ihm aufrechtdas entblößteStaatsschwertdes heiligen

Markus nach. Und jetzt kam noch eineSchar hoherWürdenträger
vorbei: Räte in roter Seide, die Prokuratorendes heiligenMarkus

in feurigemSammet, die Avogadoren,die Häupterder Zehn, violett
gekleidet,und alle übrigenerstenDienerdesStaates. In roten,gold
gesticktenTogen schlossensechzigSenatoren endlichden langenZug,
dernun durchdas Spitzbogenthordes Palastes langsamverschwand.
DieGlockenrufebraustendarüberhin, und lautwiederhallendschmetterten

im Hofe des Palastesdie Rufe der Hörner. Nun drängtedie schau
lustigeMengegegendas Thor. Ordner jedochhieltendieNeugierigen

in geziemenderEntfernung. Zum Thor des Palastes bildetesicheine
schwerbefreite, schmaleGaffe. Die Gäste begannensichzum Dogen

zu begeben,alle,denenRang und Stamm das Rechtverlieh, sichdie
Münze aus einerHand zu erbitten.Eine Schar von Jünglingen zog
durchsThor. Es warendieBarberini, wie man si

e

nachderHeiligen

desTages nannte,Zwanzigjährige,von denenheuteeineAnzahl durch
denGlücksfalldes LosesSitz undStimme im großenRate bekommen
sollten. Ohne Ende zogenMenschenvorüber. Vor Reneas Augen

schwankteeineFlut menschlicherGesichter,neugierigerAugen,plaudernder
Lippen. ManchmalfesselteirgendeinPunkt ihrenBlick und zog ihn
mit sich;manchmalglaubte si

e

jemand zu erkennen.Eben jetztersah

si
e

das bleiche,bärtigeGesichtTizian Vecellis; allerUmstehendenAugen
folgtenihm. Sie erkannte,überragtvon denMenschenum ihn her,
Luigi Cornaro; si

e

sahJacopo Sansovino, a
n

dessenSeite Francesco
ging. Drei junge Edelleute, in schwarzenSammetgekleidet,kamen
vorüber. Sie waren als Brüder zu erkennen.„Seht, die Strozzi!“
hörte si

e

einenNachbar sagen. „Seht, Piero Strozzi, der bei Sankt
Marcilian unheilvollenAufruhr zurückgehalten!“Mit demerstenBlicke
hatte si

e

Piero erkannt. Er schienernst und einsilbigzwischenden
Brüdern hinzugehen.Da stürmteihr Herz. Ihre Augen folgtenihm,

so lange si
e

nur vermochte,bis die drei im Gedrängedes Thorweges
verschwanden.Und als si
e

ihren Blick abwendete,errötetesie, als
könntenihn andre aufgefangenhaben. Dann schwolleine seltsame,
erregteUnruhe in ihr an. DieserTag hattemit einemängstlichen,
bedrücktenGefühle angehoben,als müsse d

ie

Schmerzlicheserwarten.
Sie war nochnicht darüberHerr geworden. Wieder ließ si

e

ihre
Blickeüberdie Hundertevon fremdenGesichternwandern. Jetzt kam
ihr vor, als wäre si

e

soebenmittenunter ihnennochandernbekannten
Zügen begegnet; si

e

suchtedanachund fand si
e

nicht mehr. Nur
Schultern, die sichdrängten, und Köpfe, die auftauchtenund ver
schwanden.Dann kam jene Aengstlichkeitwieder. Nun wogte die
Menge über die Piazzetta fort; vielleichtmochtesichder Doge am
Balkonzeigen. Ein Strom floß vorbei. Es klang und summteund
rauschtevon einerBewegung,wieWellen,die vomUfer zurückgleiten.

Renea ergriffMarthes Hand und führte si
e

weg. Sie traten in die
stillgewordeneKirche. Die weitenHallen von Sankt Mark standen
ganz verlassen.SüßschwererDuft schwebtezwischenden Emporen.
In denKuppeln schwammendichte,graueWolkenverbranntenRäucher
werks. Auf einemBänkchen in einerentferntenEckeließendie beiden
Frauen sichnieder.
BertrandSacchiahatteReneaersehenunderkannt.Langeschwankte

e
r,

o
b
e
r

ihr sichnähernsollte.DieserTag warf ein absonderlichGe
wirr von Erlebnis undEmpfindung in ihm zusammen.Endlich,wenn
auchunschlüssig,folgte e

r

ihr in denmenschenleerenDom. Vorsichtig,

hinterdenSäulen sichdeckend,suchte e
r

si
e

zu finden. Dann stand

e
r plötzlichstill. Dort drübensah e
r beide;der breiteLichtstrahleines

Kuppelbogens, in dem ein Heer flimmernderStäubchen aufwärts
schwamm,fiel nachjenerSeite.
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VerwundertblickteSacchiaauf ReneaGrünhoffer. Sie hattesich
in der kurzenZeit seitder Sommerneigebemerklichverändert. Ihre
Wangendecktenichtmehrdas kräftige,frischeRot der starkenHeimatluft.
Ihre Haltung, als si

e
so still in der Kirchenbankdort saß,war nicht

mehrdie des frei und sorglos, ungebundenim Heidewind,im Atem
derSee und derFreiheitdesWaldesgewachsenenKindes. Auchwaren
Kopfputzund Tracht fremd, und wie si

e

sichjetzterhob,gewahrte e
r,

daß ihre Gestalt früh verheißeneSchönheit zu vollendenschien.Sie
stand,sichbekreuzend,ein wenig still, ehe si

e

sichzumGehenwandte.
Da schlugBertrand Sacchiadas Blut in die Schläfen.
GrößereLiebreizung,fühlte er, hattenochkeinFrauenbild auf

ihn geübt.
Als si

e

jetzt, ohne ihn noch zu erblicken,gegenihn geschritten
kam, trat e

r

hervor und begrüßtesie. Renea fuhr zurück;dieseun
erwarteteBegegnungerschrecktesie. Gleichzeitigwußte si

e

nun, daß

e
s

Bertrand SacchiasGesichtgewesen,dem si
e

vorhin in der Menge
begegnetwar. Es war voneinemunbewußtenAnblickeineBetroffenheit

in ihr zurückgeblieben.Sie faßte sichindessenrasch. Sie fragte, o
b

e
r

etwasvon denEltern wisse, o
b
e
r

kürzlich in Maran gewesen,und
andre Dinge. Zweierlei fühlte Herr Bertrand aus dem Gespräche
heraus, das Renea so raschführte, als wollte si

e

e
s

abkürzen.Das
einewar, daß nichtein SchimmereinerbesonderenBewegungsich in

ihr regte. Das andre, daß selbst in ihrer Sprache und bis in die
Worte hinein etwasFremdes in ihr WesendenWeg gefunden.Mit
bittererSchärfe erinnerte e

r

sichihres letztenBeisammenseins,und zu
gleichmit einerArt verlegenenWehs, das sonstkeinenRaum bei ihm

zu findenpflegte. In ihren Augen suchend,sagteer:
„Ich bin für meineGeschäftegekommenundhättenichterwartet,

daß ich Euch von ungefährbegegnenwürde; denn Euch aufzusuchen– das hättetIhr wohl nichtgewünscht. . . Indessenpreiseichdiesen
Zufall und will e

s

als eine sonderlicheFügung bedenken,daß ich am
heutigenMorgen geradeEuch hab’ findenmüssen,ReneaGrünhoffer!“
Ihr dünkte,als wolltendiesewenigenWorte mit einerfeindlichen

undgeheimenKraft irgendwiedasjenigeantasten,worin ihr Herz nun
lebte,und die Augen senkend,wehrte si

e

ab:
„Wenn Ihr Gewichtigesvorhabt, so kann es nur Eure eigne

Tüchtigkeitvollenden,Bertrand Sacchia! Doch meinePerson is
t
e
s

nun einmalnicht,deuchtmir, die irgendwelcheFügung in Euer Leben
bringenkann . . .“

Raschund mit plötzlichbrennendemBlicke sagte e
r

darauf:
„Vielleichtmehr,Jungfrau Renea,als Ihr dächtet–“
BeimunruhigenTon einerStimmeblicktedas jungeMädchenauf
„Als o

b Ihr in etwasschwanktet,“sagte si
e

einfach.„Dies allein
wohl führte Euch a

n

diesenOrt; manchersuchethier nachFrieden in

seinenZweifeln–“
„Ich bin in Zweifeln!“ unterbrach er fast heftigihre Worte.
„Dann gehetvor Gott!“ sagte si

e

ruhig. „Und sicherwird e
r

zu Euch sprechen.“
-

Er kehrteseinGesichtab, und seineBlicke wandertenheißund
unstetüberdenBoden, als suchte e

r

nachetwas. Dann trat e
r

zur
Seite, um si

e

vorbei zu lassen; si
e

wechselteneinenGruß, und die
Frauen verließendie Kirche.
NichtvieleSchritte vomPortale gedachteRenea, wie gleichgültig

e
s gewesen,daß ein Zufall geradeihn hierhergeführt. Jedoch wie,

wenn e
s

statt einer zum Beispiel der alte ThomasKropp gewesen
wäre,oder einervon denLeuten sonst,selbstdiePascuttanur! Einer,

der von daheimkam. Wie vieleshätte e
s

zu sprechengegeben!Einen
Augenblickzögerte si

e

sogar, o
b

si
e

nicht nochmals zu ihm umkehren
sollte. Aber dennochsetzte si

e

ihrenWeg fort.
In ihremGemüt regtensichkleine, schattenhafte,unerkenntliche,

mit leisemLeid erfüllteGedanken,wofür geradedieserfrischeWinter
sonnenmorgen si

e

gestimmt zu haben schien. Etwas Schweres ging
durchihre Seele. Wie Wärme von verstecktenThränen lag e

s

unter
ihrenLidern.

k

NachabgethanemBesuchebeimDogenhattesichAlessandroCon
tarini zumHauseTrifone Gabriellos führen laffen,der sicham letzten
Abende im Garten auf der Insel erkältethatteund ans Bett gefesselt

war. Außerdemaber fühlte der Prokurator einegewisseNeugierde,
das jungeMädchen zu sehen,das die Tochterdes Hauptmannesder

kaiserlichenFestung war. Wenn AlessandroContarini irgendwelchen

Plänenfolgte,unterließ e
r niemals,gar alle,auchnoch so unbedeutenden

Punkte zu beachten,an denenPersonen oderDinge sichdabeitreffen
konnten,selbstwenn sicheinZusammenhangfür keinenMenschensollte
entdeckenlaffen.
Seine zwei Bootsleutewaren indessenvon der Treppe in den

Flur des Hausesgetretenund warteten,auf einerder Bänke sitzend,
derRückkehrihresHerrn. Ein günstigerWind führte alsbaldMarthe
Fink diesenWeg, und als si

e

Momis ansichtigwurde, war nichts
natürlicher,als daß si

e

sichaufhielt. Zwar hatte e
r

mit einigenreu
mütigenReden,die e

r jüngst vorgebracht,denSchmerznichtganzbe
sänftigt,denihr ein liebelosesWesenverursacht,da si

e

demVerwundeten
damalsan derBrücke so herzlichbeigesprungen.Aber stärkerals dieser
wehmütigeGroll war dochdie Freudedarüber, daß der Wackereden
Unfall glücklichüberstandenund einArm sicherlichwieder so zu Kräften
gekommenwar, wie e

r

frühergewesen.
„Frau Marthe!“ begrüßte d

ie

Momi und machteAugen vollBe
sonderheit,„es dünktmichewig langeher,daß ichEuchnichtgesehen!“
„Ist e

s nicht, seit Ihr Euch gerechtfertigthabt wegenEurer
heftigenWeisedamals auf der Brücke?“ fragteMarthe Fink, um ihn
gebührendermaßennochmalsan eineSchuld zu erinnern.
„Ach, wie hat michdazumaldas hitzigeFieber augenblickswie

einBlitzstrahlausheiteremHimmelum dieBesinnunggebracht!“klagte
Momi, „und als ichkrankauf meinerMatratzelag, schien e

s

mir eine
Wartezeitim Fegefeuer.“

-

„Glaubt Ihr danacheinmalins Paradies zu kommen?“
„Und wenndas Paradies auchbloß wenigeAugenblickewäre,“

antworteteMomi bedeutungsvoll,„etwa so,wiedieseunsereBegegnung!“

„Ich wolltezufällig in dieWaschküchehinüber,“wichMarthe aus.
„GepriesenerZufall!“ rief Momi und verdrehtedie Augengegen

Himmel. „Wie wäre es, wenn Ihr die Thür verfehltetund in die
Vorratskammergelangtet,statt in die Waschküche?“
„Ihr meint?“ fragteMarthe Fink.
„Ich meine,“erklärteMomi, „daß wir heuteschonseitdreien

Stundenunterwegssindundmüdewie die Ruderer einerGaleere,die

in denKrieg steuert.Das Wetter wird sichändern,dennmeinArm

is
t

wiederschwachund schmerzlich.“
„Habt Ihr auchdenFestzuggesehen?“forschteMarthe.
„Da wartetenwir amPonte dellaPaglia; früher waren wir

jedochschonmit einerGondel des Senats gefahren.“ -

„Ei, erzählet!Mit demProkurator?“
„Mit Zehnerräten,frommenMännern, die keinenFesttagohne

Kirchgangund Gebetbegännen.“
„Das heißt in Sankt Mark?“
„Das heißt, daß frommenMenscheneineMeffe nichtgenügt.

Seht, auchich– wennich irgendetwasauf demHerzenhabe, sei es

Reue oder Dankbarkeit,meinerSeel', ich bin im stande, a
n

einem
Morgen durch sechsKirchenthürenaus und ein zu gehen,um mir Luft

zu machen.Damals auch, als ichgenesenwar. Ich hatteGott zu

dankendafür, daß ich nichtals zertreteneLeiche in denKanal hinab
gekollertbin.“

-

„O, sprechtnicht so gräßlich!“bat Marthe schaudernd.
„Als zertretenerLeichnam,mit gebrochenenGliedmaßenund ver

glattenAugen,“ fuhr Momi unbarmherzigfort. „Dafür hatteichGott

zu danken–“
„Und Meffer Piero Strozzi,“ flochtMarthe ein.
„Auchihm! Und sodannfühlte ich heißeDankbarkeitund Reue

wegenEuch.“
Dies rührteMarthe Fink und erwärmteihr das Herz.
„Ach,laßt doch!“ sagte si

e

verschämt. -

„Freilich spüreichjetztnocheinigeMattigkeitwie von derdurch
gemachtenKrankheit in denGliedern, kommtmir vor,“ meinteMomi
und strecktedie Beine wie todmüdeweit von sich. Vielleichtgeschah

solchesaberauchnur, um MartheFinks Beachtungauf eingeschlitztes
Festgewand zu lenken,denn othanenDingentrauteMomi großeAn
ziehungauf Frauenzimmerzu. Auf alleFälle jedochwollte er nicht
länger zu warten haben, und jagte darum jetztmit Offenherzigkeit:
„In denHäusern unserervenetianischenPatrizier is

t
e
s Brauch, daß

man den wartendenGondoliereneinenTrunk zur Labe reicht. Ach,
wie klebtmir heutedie Zunge am Gaumen!“ (Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonC.Uinter.
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Neue Sntdeckungen auf dem Forum und am Dalatin in Rom.
Von

Ludwig Hoff.

E Tag für Tag förderndie auf demForum und demPalatin
in Rom unternommenenNachgrabungendie Ueberrestevon denk

würdigenBauwerkendes altenRoms zu Tage.
Dieseder Erde entrissenenDokumentesetzenuns nichtnur in den

Stand,dieTo- pographiever
schiedeneralter
Bauwerkerich
tig zu stellen,
sondernzeigen
unsauch,daß
dasForum s

o
,

wie wir es
jetztvor uns
haben,nur
dasjenigeder
Kaiserzeitist,
daseinsteben

so andieStelle
desForumaus
der Zeit der
Republiktrat,
wiediesemein
noch älteres
Forum hatte
weichenmüs
jen.Bis indie
jüngste Zeit
warvondiesen
älterenForen
kaum etwas
bekannt;jetzt
könnenwir je
doch verschie
denezu ihnen
gehörigeBau
werkenach
weisen, ja nach
einzelnen

- Fundstückenzu

urteilen, hat sichan Stelle des nachmaligenForums bereits in vor
historischerZeit einealteKultstätteoderderMittelpunkteinerprimitiven
Ansiedlungbefunden.
Aber auchverschiedeneMonumenteder Kaiserzeitund einer noch

späterenEpochesindaus jahrhundertealtemSchuttwieder a
n

das Tages
lichtgetreten.

Hierhergehörtwohl die bedeutsamsteEntdeckungderjüngstenZeit,
dieAusgrabungderaltenchristlichenBasilika a

n

demAbhangdesPalatin,

in der mandieKathedraleder erstenPäpstewiederaufgefunden zu haben
glaubt.

UeberdenUrsprungdieserprachtvollenKirche is
t

man nochim un
klaren;hochinteressantsinddie Wandmalereien,welchedieWände ihres
Innern schmücken.Nachden Regelnder altchristlichenBaukunsthat si

e

a
n

ihrer Vorderseiteeinegroße, von Säulen getrageneVorhalle; zwei
Reihenvon Säulen aus grauemMarmor gliedernihr Inneres in drei
Schiffe,währendaus der der Vorhalle entgegengesetztenSeite eineApsis
vorspringt.Die Wandmalereien
sprechenfür ihrAltertum;einzelne

HlteBasilicaamHbhangdesDalatin.

einkostbaresPulpitum oderEvangelienpultausMarmorfür si
e

stiftete.Der
„Liber episcopalis“besagt,derselbePapsthabeeinEpiscopiumodereinfür
dieResidenzdesBischofsvon Rom bestimmtesGebäudebei ihr erbauen
lassen.Nun hat manaberunmittelbarnebendieserKircheWandmalereien
entdeckt,die zweifellosaus demachtenJahrhundert unsererZeitrechnung
stammenund diedaher sehrwohl zu demvon Johann VII. auf diesem
TeilederaltenForumsanlagenzwischendemVestatempelunddemPalatin
erbautenBischofshausegehörthabenkönnen.
Plato, der Vater Johanns VII., errichtetevieleBauwerkeauf diesem

Teile des altenKaiserpalastesund ließ vor allemdie großeZugangs
treppewiederherstellen;alles das wird vomPapst Johann VII., seinem
Sohne, in einerInschriftberichtet,die e

r

überseinemGrabe in derKirche
Santa Anastasiaanbringenließ.
Der päpstlicheHof hatteseinenSitz aufdemjenigenTeiledesPalatin,

der dem Forum zugewendetist, und verbliebdort bis in das zehnte
Jahrhundert. . Daher die Pracht und die Größenverhältniffeder jüngst
wiederaufgefundenenKirche, in der man wohl dieder heiligenJungfrau
geweihteEpiskopalkirchedes altchristlichenRoms erblickenkann.
Auf der öst

lichen Abschluß
wanddieserKirche
gewahrtman den
Heiland, umgeben
von Scharenvon
Cherubimund
Engeln in anbeten
derHaltung. In
derNischederApsis
kehrtdie Christus
gestaltwieder;
außerdembegegnen
hierdieSymboleder
vier Evangelisten,
sowieScenenaus
dem Leben des
heiligenJoseph.
Wie e

s

sich
auchmitdereinsti
gen Bestimmung
derKircheverhalte,
jedenfallsgeht si

e

bisaufdiefrüheste
EpochedesMittel
alterszurück.
Auf demFo

rum selbstist eine
Entdeckungge
machtworden,die
Licht in eineder
strittigstenFragen
der Topographie

des alten Roms bringendürfte, die nachder ursprünglichenLageder
Rednerbühne,der „Rostra“, von denenherabdie Redner zu dem im
ComitiumversammeltenVolk sprachen.
Wie e

s heißt, wurde dieseRednerbühnenachder Auflösungder
Decemvirnund demSiege des Cajus Moenius überdie Antiaten e

r

richtet,wie si
e

ja auch ihren
NamenvondendemFeindeals

RestederRednerbühneausderZeitderRepublik.

derselbensindim reinstenbyzan
tinischenStile gehalten und
dürftendemsechstenJahrhundert,
demZeitalter Justinians, ent
stammen.
Die schönenVerhältnisseder

Kirche,ihreWandmalereienund
ihr Standort auf einemTeile
desalten,sicheinstbiszumVicus
Tuscus erstreckendenKaiser
palasteslegen allerdings den
Gedankennahe, daß in ihr die
einstige„SanctaMaria Antiqua“,
dasheißtdieersteKathedralkirche
derPäpste,wieder zu Tage ge
fördertwordenist.
Wir wissen, daß Papst

JohannVII. währendderJahre
705bis707dieseKirchemitWand
malereienausschmückenließ und

Beute entrissenenbronzenen
Schiffsschnäbeln(rostra) be
kommenhabensoll, mit denen

si
e

ausgeschmücktgewesensei.
Auf dieserRednerbühne,den
„Rostren“, waren die Stand
bilder der von den Fidenaten
ermordetenrömischenGesandten
aufgestellt,ebensoein Reiter
standbilddes Sulla, einesdes
Pompejusund zwei desCäsar.
Im Jahre 710 der Stadt ver
legteJulius Cäsardie Rostren
von dem Comitium nachder
Mitte des Forums, wo ihre
letztenRestejetztnoch in Gestalt
von mächtigenTuffblöcken zu

gewahrensind(unmittelbarneben
demTriumphbogendes Septi
mius Severus). Die Rostren

RestedesCempelsderVenusCloacina.

--------------------- - -
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bestandaus einer
länglich- vierecki
genPlattform,die
sich etwa drei
Meter hochüber
den Boden des
Forumserhob;an
derVorderseite,die
mit zwei Reihen
von Schiffsschnä
belngeziertwar,
maß si

e

24Meter.
DieseRolltrenhat
man bisher für
das einzigeauf
demForum noch
nachweisbare
Ueberbleibselder
altenRedner
bühne gehalten.
Nun is

t
aber in

der allerjüngsten
Zeit eineüberaus
interessanteEnt
deckunggemacht
worden, indem
mandie Rostren
aus der letzten
ZeitderRepublik

- wiederaufgefun
denhat. Sie setzensichaus fünf kleinenüberwölbtenRäumenzusammen,
wieman e

s

auf der Denkmünzedes Pelicanus dargestelltsieht. Was
manbisherals die Rostrenaus der Zeit der Republik angesehenhat,
sinddemnachdiejenigender Kaiserzeitgewesen,währenddie aus der
republikanischenEpochestammenden,wennnicht alles täuscht,jetzt erst
wieder zu Tagegetretensind.
WeiterewichtigeFunde stammenvon der seitJahrhundertenunter

modernenHausbautenbegrabengewesenenBasilicaFulvia Aemilia her.
DiesesGebäude
war im Jahre

RestederBasilicaFulviaHemilia.

179vorChristus
vondemCensor
M. FulviusNo
bilior errichtet
worden,derihm
seinenNamen,
BasilicaFulvia,
gegebenhatte.
M. Aemilius
Lepidus unter

Jn derQuellederJuturnaaufgefundeneHpollostatue.

zog e
s

währendseinesKonsulatsim Jahre 78vorChristuseinemUmbau.
DurcheineFeuersbrunsteingeäschert,wurde e

s

im Jahre 740derStadt
vonAugustusund einigenMitgliedernder Familie Aemiliawiederher
gestellt.Die prachtvollenphrygischenSäulen, die im Jahre 386 nach
ChristusValentinian und Theodosiuszum Bau der St. Pauls-Basilica
schenkten,stammtenvondemNeubaudesAugustusher.
Im fünften Jahrhundert unsererZeitrechnungwar die Basilica

Aemilianichtmehrvorhanden;an ihrer Stelle hatteman eineSäulen
halleerrichtet,die wahrscheinlichvon PetroniusMaximus, demStadt
präfektenvonRom, begonnenund vonTheodorichvollendetwurde. Dem
Bau Theodorichsgehörenvon denzu TagegefördertenFundstückendie
im byzantinischenStile gehaltenen,aus kleinenbuntfarbigenMarmor
plättchenzusammengesetztenFußbödenan, die geometrischeMuster auf
weisen.Von der altenBasilicaAemilia rührendie wiederbloßgelegten,
ausgroßenTuffblöckenhergestelltenMauern her, fernerzwölf zu dem
Bau der 60 Meter langen,sichder ganzenAusdehnungder Via Sacra
entlang ziehendenSäulenhalle verwendeteSäulen, Pflaster aus
afrikanischemMarmor, zwei Bruchstückeeines Architravs, auf
denenSpuren
einer auf eine
Restauration
durchAemilius
Paulus hin
deutendenIn
schrift vorhan
den sind, sowie
endlichBruch
stückeeinesmit
Stierhäuptern
und großen
flachenSchalen
geziertenFrieses.
Auch von

demder Basi
licaAemiliabe
machbarten
TempelderVe
mus Cloacina
sind Ueberreste
ausgegraben
worden.
Ein Fund

stückvonhohem
Kunstwertend
lich bildet die
aus der Ju
turnaquelle zu

Tagegeförderte
griechische
Apollostatue. RestederBasilicaFulviaHemilia.

–=—°

Das Gutenberg-Denkmal in Wien.
(ZuderAbbildungSeite167.)

JH" dem„Lugeck“,einemkleinenPlatz im MittelpunkteWiens, desseneineSeite dieverkehrsreicheRothenthurmstraßebildet, wurdedas DenkmalGutenbergsenthüllt,
das erste,das in OesterreichdemErfinder derBuchdruckerkunsterrichtetworden.
ein modernesWarenhausumgebautealteRegensburgerhofbildet einenwirksamenHinter
grund für das Denkmal.

is
t

eineSchöpfungdes durch seinefrüherenWerkebestensbekanntenWiener Bildhauers
Hans Bitterlich,demunter 42 Entwürfender erstePreis zugefallenist.
erhebtsichauf einemhohenSockelaus gelbemUntersbergerMarmor, der vondemKünstler
mit vier in denStein gemeißeltenReliefsgeschmücktwurde. Links einegeborstenekorinthische

Der für

Die 3" , Meter hohe, in feinerZiselierungausgeführteErzstatue

Das Standbild

Säule, die denBruch mit derKultur desMittelaltersandeutensoll, auf der Vorderseite
desSockelsdas modernaufgefaßteprächtigeRelief:„Post nubilaPhoebus“.Die aufgehendeSonne weckteinenWandereraus seinemSchlafe,um
ihn zu neuerThätigkeitanzuspornen.Das Relief rechtszeigteinenLorbeerbaum,und rückwärtsfindetsichdas vonEichenlaubumrankteBuchdrucker
wappenmit derWidmung: „DemgroßenMeisterseinedankbarenJünger und Verehrer.“



Der heimliche GUeg.–-
ID Haupt

zimmerder
Gruberschen Woh
nungmit seinenzwei
breiten, dicht an
einanderstoßenden
Fensternblickteweit
über Moskau hin.
Ueberdenverschneiten
Platzhinweg,denvon

einerSeite ein paar verkrümmte,kahleBirken begrenzten,sah man
das Stadtbild gleicheinemPanorama emporsteigen.Die lebhaftge
färbtenDächerund Mauern der einzelnenGebäude,grellblau, grün
oderlachsrot, schimmertenselbstdurchden winterlichenMorgennebel
deutlichherüber,und zwischendurch,hie und da im Schein eineszag

haftenSonnenstrahls stärkeraufblitzend,leuchtete,alles überbietend,
das warmeGold zahlloserKirchenkuppeln.

An denFensternbehindertenichtsdie weiteAussicht; schmalnur
hingzu ihrenSeiten anHolzringeneindunkelgrünerWollripsvorhang
portierenartigherab; zwischendenFenstern stand, etwas vorgerückt,
ein mit Büchern und Papieren bedecktesStehpult, das von früh bis
spät allesLicht empfing, was der Winterhimmelnur irgend spenden
wollte. Auch die eineWand des Zimmerswar, bis hochhinauf,mit
enggefülltenBücherregalenbedeckt,vor deneneinumfangreicherSchreib
tischmittenin dieStube hinein schnitt, d

ie

vollends zu einemStudier
raum stempelnd.

Aber a
n

der Wand gegenübersah e
s

um so traulicheraus; vor
dem mächtigenweißenKachelofen, in dem ein tüchtigesHolzfeuer
flammteund knisterte,lag zwischenzweiniedrigen,dunkelgrünbezogenen

Seffeln zottig braun ein Bärenfell, und a
n

der Wand setzteein be
haglichertürkischerDivan mit vielenweichen,buntenKissen, zu seinen
Füßeneinenschmalen,echtenPerserteppich,dasBild einladenderWohn
lichkeitfort. Ueberihm hing in schwarzemRahmeneinblassesAquarell,
Schneelandschaft,nebenihm standeinTischchenmit Nähzeug,Schlüssel
korbund verstreutenKleinigkeiten.Die Mitte des Zimmersnahmein
größererrunderTisch ein, auf demfür zwei Personengedecktwar.
DieSonntagsglockenläuteten.Es hörtesich an wie einallgemeines

ineinanderrinnendesGlockengesummvon nah und fern, aus dem sich
nur von Zeit zu Zeit ein einzelneraußerordentlichmachtvollerKlang
herauslösteunddieganzeLuft mitderGewalt einerehernen,ungeheuren
Melancholie zu erfüllenschien,bisweilenwunderlichumtöntvon hellem,
dünnem,fast lustigemGebimmel.
GrubersaßamSchreibtisch.Als der großeKlang einsetzte,horchte

e
r auf, zog seineUhr und erhob sichhastig. Er griff nacheinem

Glasemit VeilchenundMaiglöckchen,das vor ihm auf demSchreibtisch
gestanden,ordneteden kleinenStrauß ein wenigund stelltedas Glas
auf denFrühstückstischvor einesder Gedecke.
Die weißlackierteeinzigeThür desZimmers,die nebendenBücher

regalen in den Vorflur führte, etwas öffnend, rief e
r

auf russisch
hinaus: - -

„Akulina! Du weißtdoch? Daß das Frühstücknur gleichfertig
ist! HelenePhilippowna muß jeden Augenblickaus dem Spital
kommen!“ -

Akulinakamschonan, einpaar kalteSchüsselnherbeitragend,und
verschwandgleichwieder; die ganzekleine, magereFigur in der ge
blümtenZitzjackezappelndvor Eile und Eifer, währendunter dem
Kopftuchvon rosaKattun ihr nichtmehrjungesGesichtmitdenbreiten,
gerötetenBackenknochenin guterLaune förmlicherstrahlte.
Gruber war a

n

einesderFenstergetretenund spähtewartend in

denNebel hinaus, der immernochder Sonne nichtweichenwollte.
Da hörte e

r

Akulinas überlauteStimme, die stetswie eine
Fanfare klang,durchdie Thür ins Zimmerhinein schmettern:
„Hier is

t

si
e
ja schon,die Frau, unserTäubchen!“

Unwillkürlichwendete e
r

sichvomFenster a
b

und demStehpult
zu, wo e
r

einBuch aufschlugund, denKopf in dieHand gestützt, in

Lektürevertieftaussah.
DieFlurthür nachderTreppewar draußengeöffnetworden,man

vernahmeindringlicher,lauterdas Gesummder Glocken.
„Da bin ich! Pünktlichum zwölf Uhr, mit demGlockenläuten!“

Zeichnungvon
W.Strich-Chapel,

Drei Scenen aus einem Ehedrama.

Von Lou Hndreas-Salomé.

II.

sagteHelene, nochauf der Schwelle stehend,indes ihr Akulina von
rückwärtsdenPelzmantelabnahm;„noch so ganz vertieft? Da falle

ic
h

dir gewißgerade in eineArbeit!“
Gruber schlugdas Buch zu und trat zu ihr.
„Nein. Aber selbstwenndas wäre? Dürfen wir beidenArbeits

gäule e
s

uns dennnichteinmalSonntags auf e
in paarStunden wohl

seinlassen, so im Stall, bei der Futterkrippe?“ E
r

deutetemit dem
Kopf nachdemFrühstückstisch.
HelenenahmihrendunkelnCapotehutvomHaar. „Ach ja, das

is
t

auchwahr. Und ic
h

bin froh darüber,weißtdu; draußen is
t

eine
Bärenkälte.“ - -

„Das is
t

die Kälte in dir vom Nachtwachenheute. Soll man
nun d

a

nichtdas ganzeHospitalzumTeufelwünschen?“fragteGruber.
„Thu's nicht,nein? Das Hospital,das lieb' ich,“gab si

e

heiter
zurückund band eineschwarzeHausschürzevor ihr grauesKleid.
Gruber schaute si

e

an. Er sagteverhalten:
„Kinder liebst du! – Wär" unterKleines nicht von uns ge

gangen–“
„Still – still!“ machteHelenebittend,dann fuhr sie schnellfort:

„Auch fremdeKinder sindwie eigne– und besondersdie kranken.
Arme, liebekleineDinger!“
AkulinahatteinzwischendendampfendenSamowar hereingetragen,

setzteihn auf denFrühstückstischund wollte wiedergehen.
„O weh,Akulinuschka!“riefHelene,um sichschauend,„du hast ja

denOfen gar nichtgeschlossen.Wir sollenwohl totfrieren, was, du

Saumselige?“
Das Mädchenblieb wie vomSchlag gerührt stehen,ranntedann

zumOfen, knietenieder, blicktehinein und schraubteihn zu. Dann
erhob si

e

sichvon den Knieen und sagteschmetterndlaut, in mel
dendemTon:

„Hab' ich vergeffen.“
„Ja,“ meinteHelene,„das merkenwir. Schrei nur nichtso.“
Akulinaging mit gesenktemKopf durchdas Zimmerund aus der

Thür, trat abergleichdarauf wiederauf die Schwelleund murmelte
irgendetwas,fragend.
„Was sagstdu da? Man hört nicht,“bemerkteGruber.
„Ob die Frau auf michböseist?“ schrieAkulina furchtbarlaut.
Helenemußtelachen,
„Nein, nein, Akulinuschka.Böse nicht. Heute darfst du schon

was vergessen.Ist ja ein großer Tag für dich. Geh nur gleichnach
demFrühstückfort, daß du den Zug nichtversäumt, mit demdeine
Tochterankommt.– Freust du dichauchsehr?“
Akulina rang nur stummdie Hände in einerGebärdedes Ent

zückens,ehe si
e

die Thür schloß.Sie hatte sonderbarausdrucksvolle,
beinahpathetischeGebärden,wenn si

e

ihre Gefühleäußernwollte; so
erschütterte si

e

wenigstensbei solchenAnläffen die Gehörnervenihrer
Herrschaftnicht.
Helene,die a

n

denFrühstückstischgetretenwar, um Theeauf
zugießen,ließ überraschtdie Theekannesinken.
„O, Blumen! Und in dieserJahreszeit?“ fragte sie. „Ja, aber,

was fällt denn dir nur ein?!– Sollte etwaheuteeinFesttagauch
für uns sein?“
„Nein, keinFesttag,“antworteteGruber, „nur locktendieBlumen

mich so am Fenster einerHandlung– ich machtenämlichnochein
paar Schrittedurchdie frischeMorgenluft, als ich von dir aus dem
Spital kam.– Ist auchnicht so besondersteuer, die paar Stengel
da. Man muß nur die Lädenkennen. Freut dich's?“
Helenenicktestumm. Er setztesich zu ihr an denFrühstückstisch

und hielt ihr ein Glas hin. Sie schenkteihm ein, denKopf tief ge

bückt. Dann legte si
e

einenArm um seineSchultern und jagte sehr
herzlich:
„Ja, es freut mich, Eberhard, und ich dankedir! Lieb is

t
e
s

von dir!– Weißt du, auf den kleinenTischda wollenwir sie später
stellen,wo ich immer sitzeund liege, so hab'ich si

e

immervor mir.–
Aber–“ ihreStimme klangzögernd,unsicher,– „thu's nichtwieder.
Blumennicht,nein.– Sollen wir beidenaltenLeute anfangen,uns
Blumen zu schenken?“fügte si

e

scherzendhinzu, während si
e

ihren
Platz ihm gegenübereinnahm.
Gruber meintelächelnd:

176
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„Sollten wir beidenaltenLeuteuns nichthin und wiederdarauf
besinnen,wie blumenreichder Brautstandvon uns jungen– na, von
uns jüngerenLeutenwar? LieberHimmel, da ging es uns ja doch
knappgenug! Bis an den Hals saßendie Sorgen und würgtenuns.
Aber– was der Sommer nur irgendBlühendesbesaß,das mußte
herhalten.Etwa nicht?–Mal sagtestdu: nun hättestdu erstbemerkt,
daß auchfür dichBlumen da wären, aber nun wolltestdu si

e

auch
haben,alle, alle.– In dieserPassion hattestdu etwasUnersättliches,
nicht? Etwa nicht?“
Helenelegteihm von einemkaltenFischgerichtauf den Teller.
„NocheinGlas Thee?“ fragte sie.
„Danke;ich habenoch.“
Sie aßen schweigend.Das Geläute der Glockenwar allgemach

schwächergeworden,jetztverhallte e
s
in einemletzteneintönigenBimmeln

von fernher.
Die plötzlicheintretendeStille nachder schwingendenKlangfülle

hatteetwasBefremdliches,Aufdringliches. Heleneunterbrach si
e

mit
unwillkürlicherHaft:
„Was hastdu heutevor?“
Gruberzucktedie Achseln.
„NichtsSonderliches.Nur Morosow abholennachdemFrühstück.

Ob e
r

heutedableibt,weiß ich nicht,und morgen–“
„Morgen wird e

r

wohl jedenfallstagsüberbeiuns sein?“meinte
Helene.
„VielleichtzumSpeisen. Aber im übrigen wolltenwir bei ihm

vielerleimiteinanderbesprechen,ichwerdewohl viel bei ihm sitzen.–
Weißtdu, e

r

will mir einigeszeigen,auseinandersetzen,undmüßtedazu
alles ersthier heranschleppen– es sind ja auch so reineFachfragen,
undda meinteich–“
„Aber natürlich, wie ihr lieberwollt,“ fiel Heleneein. Gleich

darauf sagte si
e

freundlich,fast zaghaft: „Das brauchtestdu dochgar
nichterst so umständlich zu motivieren.“
Gruberblickte si

e

etwasbetroffenan. Aber si
e

fügteablenkendhinzu:
„Schade,daßMorosow diesmal eineFrau nichtmit hat wie vor

zweiJahren. Ob si
e

wohl nochimmer so rund und rosig is
t
in ihrem

behaglichenPhlegma? Ich hatte si
e

gern.“
„Ich auch. Obgleich si

e

nicht sehr– sie ist nichtbesondersge
bildet. Für eineProfessorenfrau.“Gruber erhobsichvomFrühstücks
tischund suchteauf demStehpult nachseinenZigarren. „Weißt du,
ich wollte dir nochetwas erzählen:gesternabendsprachichzufällig
unserndickenWirt. Zum Frühling wird also wirklich die andre
Etagenseitefrei, die mit dem schönen,sonnigenSüdzimmerzu den
übrigen. Wie wäredas?“
„Du willst michwohl gern hier aus deinemHeiligtumjagen, in

ein eignesWohnzimmer?“drohte si
e

heiter.
„Nein, wahrhaftignicht. Aber behaglichermachenmöchteich's

dir. Und dort is
t

mehrSonne. Das is
t

nötig für dich.DerWildauer
sagte– ichging nämlichheutefrüh vomSpital ein ganzesStückmit
ihm–“
„DieseWohnungnebenan is

t

ganz wesentlich zu teuerfür uns,“
unterbrachihn Helene.
„Achwas! Das ginge schon.“
„Lieber nicht! Sonst kommenuns unversehensSorgen über

denHals.“
„Geizhals!“sagteGruber. „Es is

t

wirklichmerkwürdig:ehemals
neigtestdu weit eherzumGegenteil, obwohl e

s

dir sorgenreichgenug
erging,aber in unsererEhe bist du ein kleinerGeizhalsgeworden.“
„Du Aermster! Füttere ich dich so schlecht?“fragte Helene

lächelnd.
„Nein, michnicht. Aber dir knappstdu e

s

ab. Und dann be
merkeich dochmanchmal,wie du blutendenHerzensdenGeldbeutel
festkneift,wennzumBeispiel so eineFrau mit wenigHolz und vielen
Kindern–“
Er blickte si

e

schelmischan.
HelenewiegtebekümmertdenKopf.
„Ich muß e

s

leiderdoch.“
„Und solltesteinKrösus sein– für andre,“meinteGruber.
Akulinaöffnete in diesemAugenblickdie Thür, hereinschreiend:
„Tatjana Timofeiewna!“
Helenesprangerfreutauf
„Ach,Tatjana, das is

t ja wunderschön!“
Ein ganz jungesMädchen, aber etwasgrößer als Helene, von

kräftigemund biegsamemWuchs, kam herein, schüttelteGruber die
Hand und begrüßteHelenemit drei schallendenKüffen.
„Ich kommeheut, weil ich weiß, daß man dichSonntags am

ehestentrifft,“ sagteTatjana lebhaft, mit lauter weichen,slawischen
Accenten in ihrer deutschenSprache,„du weißtja, ins Hospital laffen

si
e

michnichtgern.“
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„Setzdich, setzdich,am bestendort in einenderSesselamOfen,

d
a

is
t

e
s gut warm. Eben erst haben wir zu Ende gefrühstückt.

Nimmstdu einGlas Thee?“ fragteHelene.
Akulina lief schonherein, eindrittesGlas in der hocherhobenen

Hand,und stellte e
s

mit triumphierendemNachdrucknebendenSamowar.
„Bravo, Akulinuschka!“lobteHelene; „sie will dochzeigen,daß

si
e

keineswegsalles vergißt, selbstheutenicht.“
Tatjana hattedas Pelzmützchenvon ihremhellbraunenHaar ge

nommen,das nochganzmädchenhaft in zwei Flechtenfrei niederhing,
und setztesich in der Ofeneckezurecht.
„Was is

t

dennheute? Schon als Akulina mir öffnete,lachte si
e

glückseligüber ihr ganzesGesicht.“
„Sie erwartetmit demDreiuhrzugihr Töchterchenaus Kiew,“

entgegneteGruber; „seit über siebenJahren hat si
e

e
s

nichtgesehen.
Jetzt is

t

e
s

neunJahr alt. Es wurdezur selbenZeit geborenwie
unserKleiner.“
Helene,die den Thee einschenkte,fügtehinzu:
„Akulina is

t

dochursprünglichAmme bei uns gewesen,weil ich

ja nichtnährendurfte.“
„Richtig! Das erzähltestdu mal,“ entsannsichTatjana; „ist si

e

nichtdamalsvon irgendeinemThunichtgutaus Kiew im Stich gelaffen
worden?“

„Das sagt si
e

nun so ganz harmlosmit ihrenneunzehnJahren!“
bemerkteHelenemit heiteremStaunen und brachteTatjana das Glas
mit Thee; „nun, da will ichdir also nocherzählen,daß seineEltern
um so löblichergehandelthaben.Sie nahmendieKleineanKindes.Statt
auf. Wohlhabende,frommeAltruffen. Kleinbürger. Ein großer
Glücksfallfür unsereAkulina.“
„Aber da hat si

e

ihr Kind ja so gut wie verloren,“ meinte
Tatjana nachdenklich,„ist denndas einGlücksfall?“
„Nein, verlorennicht; si

e

lebt ganz im Kinde, is
t

ganz in ihre
Kleinevernarrt. Und das ist, weißGott, dasVerdienstmeinerFrau,“
berichteteGruber, der in Tatjanas Nähe amFensterlehnte. „Helene
hat so vielgethan,umdasMuttergefühl in ihr immerwach zu erhalten,
geradeweil die pekuniäreSorge für Akulina fortfiel.“
Helenestelltedas Frühstücksgeschirrzusammenund klingeltenach

Akulina.
„Man hatderAmmegegenübersolcheintiefesGefühlvonUnrecht,

findeich,manmöchteetwasgutmachen,“sagtesie. „Und Akulinuschka

is
t

uns sehrlieb geworden,trotzder schrecklichenStimme, die si
e
in

ihrer Kehle hat.– Aber da siehmal, was mein Mann mir heute
mitbrachte.Riechmal! Ein StückFrühling, nichtwahr? Noch eh'

ic
h

die Blumen sah, fühlte ich ihren leisenDuft im ganzenZimmer,
wie etwas,wovondie Nerven so lind gestreicheltwerden.“
Sie hielt Tatjana das Glas mit denBlumen hin.
„Siehstdu? Ich muß e

s

nur öfter thun!“ bemerkteGruber zu
frieden;„aberjetztwill icheuchnichtlängerstören,sondern zu Marosow
gehen.“ Er verabschiedetesichvon Tatjana. „Immer wennSie hier
sind,Fräulein Tatjana, wundereichmichdarüber,wiehübschSie unser
Deutschsprechen,das doch in Ihren Kreisenkeinerspricht.Findestdu
nichtauch,Helene?“
Tatjana wies auf Helene.
„Eben um ihretwillen!“erklärtesie. „Denn um ihretwillenlernte

ic
h

e
s
so eifrig und schon so früh. Das war ja meinganzerEhrgeiz
seitdemTage, wo si

e

an meinemMasernbettchensaß. Ein weiblicher
Doktor! Wie mir das gut gefiel! Da liebteich si

e

schongleich. Ein
grünesGitterbettchenwar's, ich weiß e

s

nochgut.“
Akulinawar mit einemgroßenTabletthereingekommenundbegann

dasGeschirrfortzuräumen.Sie befandsichbereits in einemUmschlage
tuchund schweren,knarrendenStiefeln.
Helenehalf ihr.

-

„Sputedichnur, Akulina, du wirst zu spätkommen.Laß in der
Küchenur alles stehenund liegen. Hast du alles bei dir?“
„Habe alles. Und nochwas habeich–“ Akulina zog freude

strahlendeinPaket aus ihrer Rocktaschehervor und löstemit spitzen
Fingerndas Seidenpapierdavon ab. Zum VorscheinkameineBaby
puppe.
„Was hat si

e

dennda?“ fragteTatjana erstauntundkamheran,
währenddie Thür sichhinterGruber schloß.
„Was ichhabe?“ Akulina schrie e

s

voll Stolz. „Eine Tochter
habeich, einekleineTochterfür meineSonja, denn das is

t

dochdas
Schönste, so eineTochter. Und einWunder is

t

auchda, einWunder
thut si

e

wie einMensch–“ Akulina drückteauf denLeib der Puppe
und lauschtemit ehrfurchtsvollemGesicht. Das Baby gab einen
auietschendenTon von sich.
Akulina krümmtesichvor Entzücken.
„Solch eineTochter,wirklich!“ schriesie.
Helenetrieb si

e

lachendzur Eile an.
24
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„Mach um Gottes willen, daß du endlichfortkommt,wirf nichts
Es ist schonspät.“

-

Akulinabarg sorgfältigdiePuppe wiederin diePapierhülle; mit

um!

demvollgestellten,beängstigendklirrendenTablet ging si
e

fast laufend
vor Haft aus demZimmer. /

„Sie is
t ja selbstnochgeradewie einKind,“ bemerkteTatjana

und half Helene das Tafeltuch von den Brotkrumen säubernund
zusammenfalten.
Helenenicktegutmütig.
„Ja, einKindskopf ist si

e

geblieben.

ihreSchubladensehen,was si
e

da seitJahren aufgehäufthat für die
Kleine: Puppen, Spielzeug,billigstenSchmuck,nebenseidenenTüchlein
und selbstgestricktenRöckchen.Es is

t

nichtgeradejedesmaldas Prak
tischte,was si

e

sich so zusammenkauft;mit demPraktischen is
t

aber
das Kind versorgt, und wer mag ihr wehren? Selbst als si

e

noch
jünger war, lebte sichalles bißcheneigneEitelkeit in ihr am liebsten

in diesermütterlichenFreudeaus. Istdas nichteigentlichwunderschön?“
Tatjana bejahtezerstreut. Sie sahnachdenklichvor sichhin.
„Nun, so versonnen?“ Heleneschobdas Tafeltuch in die Tisch

schublade.„Dir gehtdochnichtAkulina nochim Kopf herum?“
Tatjana fiel ihr mit einer stürmischenBewegungum denHals.
„Ach nein,du, nichtdaran denk'ich.– So sehnlichwünscht' ich

ja heute,dichallein zu treffen,wie jetzt.“ ,

Helenehorchtevoll Spannung und Teilnahmeauf
sonderes? Hat sichetwasBesonderesschonereignet?“
„Nein, nein,“ sagteTatjana schnell,„aber wie mir is

t –“, sie
sprachnichtweiter, sondernverstecktedenKopf a

n

HelenensSchulter.
Diesestreicheltebeschwichtigendundzärtlichüberdielangen,braunen

Flechten.
„Nun, nun, was wird e

s

dennsein,“überlegte si
e

liebevollneckend,

„soll ich mal raten? Ist es am Ende eineneueBüchersendungaus
demAuslande? Diesmal vielleichtdurchallerhandschlaueVermittlung

oderProtektion ohneweitereZensurschwierigkeitenangelangt,ohnedie
abscheulicheölige Druckerschmiereauf den schönstenSeiten? Ganz
intaktgebliebenall die Gedichte in Poesieund Prosa mit ihren feinen
Zierleisten,all dieReproduktionennachBildern, nachkunstgewerblichen
Neuheiten–“
Tatjana schauteauf, tief atmend.

„Etwas Be

„Sprich nur! Wie gut is
t

e
s,
so bei dir zu sein. Du weißt ja

so genau,was e
s

ist. Und auch,daß Bilder und Büchernichtsmehr
übermichvermögen.“
Helenemeintewarnend: -
„Sag das nicht so schnell!An ihnenbist du dochdiejenigege

worden, die du jetzt bist. Alle dieseInteressenund Beschäftigungen
warenfür dichdochnichtirgendeinbloßesSpiel, du reiftestan ihnen,
oft staunteich,wie sehr.“
Tatjana schwiegeinenAugenblick,als suche si

e

nachAusdruckfür
irgendein dunkles,wortarmesGefühl, dann sagte si

e

leiser:
„Weißtdu, wie e

s war, als meinverstorbenesMütterchenheiratete?
Da kam si

e

vom einfachenDorfleben,schlichtgewöhnt,und als si
e

das
viele Geld und Gold sah, das man in unserngroßen Kaufmanns
kreisenzeigt, da glaubte si

e

ohneweiteres:das is
t

lauterhimmlische
Schönheitund Poesie, denn si

e

liebte ja meinenVater, der ihr das
alles gab. Ich meinerseitsbegriff schon,daß Schönheitund Poesie
etwasandressind, als was man bei uns lebt, und suchtemit jedem

StückGeld sie,nur si
e

zu erreichen.Aber nun, nun erscheinenauch si
e

mir kalt und leer gegenüberdem, was meinMütterchen so gläubig
machte.Nur die LiebemachtSchönheitund Poesieaus.“
„In dir selbststecktein Dichter,“ sagteHelene. Sie sahdem

jungenMädchenmit einemtiefenBlick in dieAugen,die von innerem
Glanz und Glück warm und dunkelleuchteten.
„Aber– das entscheidendeWort sprach er nochnicht?“ fragte

si
e

halblaut.
„Nein. Doch e

s

kannheute,morgen,jedenAugenblicksein. Und
ichfühl's: e

r

scheutsichnur vor dem verwöhntenMädchen in mir,

daß e
r

die mitnehmenmuß bis weit nachSibirien hinein, auf den
öden, weltentlegenenPosten.

is
t
e
r

dochangewiesen.“

HelenelegtedenArm um Tatjanas Schulter und ging mit ihr
langsam zu denSesselnbeimOfen.
„Du aber scheutdichnicht? Auch nichtdavor, ein vielleichtnur

sehrengesFrauendasein zu führen, ohneallesdas, was du dir so un
gestümfür deineeigneEntwicklungermöglichthast?“ fragte si

e

zögernd.
„Ach, allesdas! Weißt du, was e
s

war?“ Tatjanas frisches
Gesichterglühtedunkel. „Es war im Grunde dochnichtsandresals
nur ein Frauenschmuck,nein, nichtsandres,siehnicht so erstauntaus!
Nur ein besondersfeiner, kostbarerSchmuck,den ich völlig unbewußt
anlegte,verstehstdu: für „Ihn“ anlegte,eheich ihn auchnur kannte!

Du solltestnur einmal in

Und auf seineCarriere als Ingenieur

- --

Ja, gewiß so war es: ein Schmuck,um nur ein kleinwenig dessen
würdiger zu werden, a

ll

desunsinnigSchönen,was ic
h

dannerlebensollte.“
Helenehatte sich in einender Sessel gesetzt.Sie sahtief nach

denklich,fast sorgenvollaus. Wie in Gedankennickte si
e

ein paarmal
schwervor sichhin. Ihre Lippen warenfestund fein geschlossen.
„Wie soll ich'sdir ambestenbeweisen?“fuhr Tatjana voll leiden

schaftlicherWärme fort; „zum Beispiel: wenn ich Huldigungenvon
andernempfing, so haben si

e

mich stetsnur eitel oderneugierigge
macht,odermanchmalaucheinwenigdankbar, so wie ich früher etwa
für Naschwerkdankbarwar, ich freutemicheinfach,daß man mir so

Süßes zu kostengab. Aber dieses– gleichdie ersteHuldigungvon
diesemEinzigen–da freuteichmichkaum,nein,– fast keineFreude:

ic
h

zitterte. In allenNervenfühlte ich's: die gabnicht,die nahm –

mich. Gewiß, diesenUnterschiedmußt auchdu kennen.“
HeleneschütteltedenKopf.

„Ich nicht. Ich empfingkeineHuldigungen,dazu lebteich zu

abgeschloffenund beschäftigt,und dazu scheuteichmichauch zu sehr
vor ihnen. Ich würdevor allenDingen davor michgeängstigthaben,
daß e

s

einebloßeTäuschungwar, ja namentlichdavor.“
Tatjana kauertesich zu ihr hin und stütztebeideEllbogen auf

HelenensSchoß.
„Ist ja auchwertlos, wo man nicht selbstliebt,“ sagte si

e

sorglos.
„Meinst du? Das weiß ichdochnicht. Ich kannmir ganzgut

denken,daß e
s

einen unaussprechlichgroßen Dienst leistenkönnte.
Daß man erst daran zum Selbstbewußtseinder Frau erwacht. Zu
einem so ganz naivenSelbstvertrauen– wie deines,“sagteHelene.
Tatjana drücktedie Augengegendie Hände.
„Was soll ich thun?“ sagte si

e

beklommen.„Irrtum is
t

aus
geschlossen,Verzichtunmöglich!Aber außerdir hab' ich ja keinen, zu

demichdavon sprechenkann. Mein Vater is
t

gewiß energisch,tüchtig,
aber seitMütterchensTod ist e

r

mir nochfremder. Ja, Mütterchen
hätteichdenKopf in den Schoß legenkönnen. „Gott mit dir, mein
Seelchen,meinebrauneTaube!“ sagte si

e

dann. Das war genug. Und
dann sang si

e
eins ihrer Lieder aus den südrussischenDörfern.“

-

Helenebeugtesichbewegt zu ihr.
„Mein liebes,liebesKind.“
Tatjana ließ die Hände sinkenund schauteihr gerade,forschend

in das Gesichtmit den bleichenZügen und müdenAugen.
„Ich meineimmer, nur von dir allein kannmir ein Wort, ein

Rat, ja eineErleuchtungkommen in solchenStunden. Etwas Un
verlierbares,etwasKöstliches.– Etwas wie einBrautgeschmeideaus
lautergroßen,echtenPerlen.–Weißt du, Helene, so etwas,was man
immerbei sichhabenmag, an allen Tagen, in den frohenwie in den
trüben. Du aberbleibt mir stumm,du lenkt ab.“
Heleneschwieg.Dann sagte si

e

leise,stockend:
„So will ichdir denn eins sagen,nimm e
s
in dichauf. Wie du

auchhandelnmagst,und o
b

du deinerLiebe auchganzfolgenmagst:
verlierenichtganzdich selbst,wennEnttäuschungenüber dichkommen
sollten. Für so hochgespannteMenschenseelenist das LebeneineEnt
täuschung.Mache den, den du liebst, nicht verantwortlichfür den
VerlustdeinerIllusionen.“
„Ihn nicht?“ fragteTatjana lebhaft. „Aber von ihm, ihm allein

erwarteich ja alles! Nur von ihm. Eine Enttäuschungan ihm, nein,
das könntenie sein. Alles andre,ja, dochdas nicht. Das müßte ja
alleLiebe in Haß verkehren.“
„O du– du! Wie unverdientträfeihn der!“ unterbrachHelene

sie,ebenfallslebhaftwerdend, in verteidigendemTon. „Der Mann,
dendu liebst,der is

t ja immer, ob er will odernicht,das Werkzeug,
durchdas deinSchicksal zu dir spricht,dichmodeltund läutert. Dazu
machtihn ja deineLiebe, indem si

e

ihn so ganz in denMittelpunkt
von allem für dich stellt. Soll er das etwa büßen??Soll er deine
Liebe büßen??Soll dein Wort nicht unter allen Umständenwahr
bleiben,daß du alles mit ihm tragen willst, daß du zu ihm stehen
willst, was auchgescheheund wie e

r

auchsei?“
Tatjana warf mit einer trotzigenBewegungdenKopf ein wenig

in denNackenzurück. -

„Wie e
r

auchei? Ja, dochnur, weil ich ihn liebe,– wenn er

abermeineLiebe aufhörenmacht?“
Helenefiel wiederein, viel leiser,wehmütig:
„Sie ändert sichnur. Das muß si

e

wohl ohnehinmitdenJahren.
An Selbstsuchtverliert sie. Sie wird immer mehrzur großen, rein
menschlichenLiebe, wenn si

e

echtist. Ich weiß, daß das ein wenig
altmodischklingt. Aber glaub'mir, so als die enttäuschte,unverstandene
Nora herumzustehen,– immeralleIllusionenwieeinenunterschriebenen
Pfandbriefgut beisammen in der Tasche,– immervom anderndas
„Wunderbare“erwartend,anstattvon sichselbst,das is

t

auchnur klein.
Es siehtumsonst so heroischaus.–Warum nichtlieber an sichselbst
arbeiten?“
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Tatjana hattesichlangsamaus ihrer kauerndenStellung erhoben;
si
e

trat gegen das Fenster hin und bemerktemit einer Bewegung
unterdrücktenWiderspruchs:

„An sichselbstarbeiten,das thut man ja ebenfür das Leben zu

zweien– alles will man ja eben zu zweien,nichtsmehrallein,jeden
einzigenWeg zu zweiengehen.“
„Die heimlichstenWege in der eignenSeelegeht man schließlich

auchdann dochnur ungesehenund allein.“– Helene schwiegeinen
Augenblick,dann fügte si

e
ruhig und fest hinzu: „Ich weiß dir nichts

Wahrereszu sagen. Und ich sage e
s dir, weil ich dich so sehrliebe.

Weil ichdichvorden unvermeidlichschwerstenStunden schützenmöchte.“
„Also das is

t

deinWort?! Und kommtdir aus ganzerSeele,das
fühleich!“ antworteteTatjana, mit ungläubigemund erstauntemAus
druckdurchdas Fenster in die Ferne blickend.
Eine langePause entstand.Da drehte si

e

sichplötzlichkurz nach
Heleneum, raschund stürmischauf si

e

zustürzend.
„Nein, nein, du! Ich muß e

s

dir sagen!Wissenmußtdu, warum
ichgeradedeinerbedurfte,warum ichgeradedichhörenwollte. Nicht
weil du mir goldeneWorte sagensolltest,nein, nein, nichtdeshalb,
sondernwegendessen,was du gelebthast! Und was ich so gut weiß,
ja, Helene, von deinemBrautstand, von euremHierherkommengleich
nacheurerVerheiratungweiß ich so viel! Wie war denndein eigner
Brautstand?– Sturm war der! – Mitten in allerBedrängnis,allen
Sorgen, die euchzusetzten,was für einenEindruckmachtetihr denn
hier? Wie zweiSonnen seidihr gewesen,diealleshell machenringsum.
Sturm und Sonne, so war es!“
Helene,überrascht,verwirrt, hielt ihr in fast angstvollerAbwehr

dieHände entgegen.
„Was, was sagstdu?“
Tatjana umfaßte si

e

zärtlich.
„Mein Mütterchenhat mir davon erzählt,“ erklärte si

e

ruhiger,

„Besondersspäter, als si
e

schonkrankwar. Sie wußte wohl
selbstnicht, wie tief ich e

s

aufnahm. Aber auch schonfrüher,– ichglaubefast, es mischtesichmanchmal in ihre Lieder oder
Märchenhinein, in alles Schöne,was si

e

erzählte.“
Helenerichtetesichim Sessel auf und strichsichmit der

Hand unruhigüberdieAugen; si
e

hatteetwasNervöses in ihren
Bewegungen.
„DeineMutter. Ja, si

e

trat mir sehrnah.
damalsetwas einsam,glaubeich, aber–“
Tatjana nicktetraurig.
„Ja, das that si

e

wohl! Und deshalbgeradeempfand si
e

euerGlückdoppeltstark,“entgegnetesie,glitt leiseaufdenSeiten
rand des Sessels und schmiegtesichan Helene; „mein gutes,
armesMütterchen! Sie meinte in ihrer rührendenDemut, ein
solchesGlück se

i
ja auchnichts für si
e

selbst,das se
i

nur für
wenigeauserwählteSterbliche, so etwas, wie ein Stück vom
Paradies bei Lebzeiten.EinfacheMenschenvomLande wie s

ie
,

die müßtenauf das Paradies nachdemTode warten,dürften
nichtunbescheidensein. Aber trotzdemwar e

s ja dochnur das,
was si

e
in ihrer eignenLiebe erwartetundgehoffthatte.– Und

ich, ichbin nicht so demütiggeartet,ichfühltegleichdeutlich:auch
für michmuß e

s
so sein,auchfür mich!“

Helenesagtesehrleise:
„Warum hatteich nie eineAhnungdavon?“
„Warum? Ja, ich glaube, weil –“ Tatjana schien zu

zögern,„mir is
t

e
s

immer so vorgekommen,als o
b

du für nichts

in derWelt davon redenmochtest,– als ob du jederAndeutung
scheuaus demWegegingelt. Drum hab'ich's nie rechtgewagt.
Aber,“ setzte si

e

raschhinzu, „das geradeverstandich ja auch
ganzgut, ic

h

begreif' e
s gut, wie man geradevon dergleichen

durchausnichtredenmag.“

Helenelehntesichzurück. Ein leichtesZittern überfiel s
ie
,

aber si
e

streichelte,ohne zu sprechen,liebevollTatjana dieHand.
Diesesah si

e

besorgtan.
„O ichSchlechte,angegriffenund aufgeregthab' ichdich.“

rief si
e

ganz zerknirscht, in ungestümerReue, „verzeih mir,

Helene! Und auch,als e
s

vorhin so schien,als o
b

ic
h

gar nichts
auf deineWorte gebe,verzeihmir! So is

t

e
s ja nicht! Alles

a
n dir, jedesWort, jedeThat verehreich so tief! Aber eben

deshalb,– gefragthab' ich mich: wodurchbist du denn so ge
worden,besserals wir alle, wie einguter Engel? Und dann
dacht'ich: jo also wird mandurchein solchesgroßesLiebesglück.“
Sie lehnteihre Wange a

n

HelenensGesichtundfragteschelmisch:
„Sollte ich d

a

nichtauchnochzum gutenEngel werden?“
Heleneversuchte zu lächeln. „Kein Engel,– glücklich,ein

fachglücklich.Ein glücklicherMensch!“ sagte si
e

undeutlich.Sie
löstesichaus Tatjanas Umschlingungund standauf.

Sie fühlte sich

Gast.

„Todmüdebin ich. Ich muß michein wenig hinlegen. Kommt

d
u

mit zu mir ins Schlafzimmer?Hier wird gleichBesuchherkommen.“
Aber nocheheTatjana antwortenkonnte,hörteman schoneine

Thür draußengehenund Schritteim Flur.
Heleneblieb stehen.
„Bist du e

s schon,Eberhard?“ rief sie.
Gruber öffnetedie Thür ins Zimmer.

nichtabgelegt.
„Ja, Helene, da bring' ich also unsernMorosow; aberda ist

nochjemand,der dichgern sprechenmöchte,auf meineBitte.“
„Nochjemand? Wer is

t
e
s

denn?“ fragteHelene,deneintretenden
ProfessorMorosow begrüßend,der ihr die Hand küßte.
Gruber stellteihn Tatjana vor und murmelteseinerFrau halb

laut zu: „Es is
t

DoktorWildauer, Helene. Ich habe ihn ins andre
Zimmergeführt, e

r

wartetdort auf dich.“
Helenetrat erstaunt,zauderndeinenSchritt zurück.
„Wildauer? Wozu?
„Thu mir denGefallen!“ batGruber dringend;„er und ichver

abredeten e
s

heutefrüh,– es ist dochnur einesolcheKleinigkeit, – –

ichbittedich so sehr,Helene,sprichihn als Arzt.“
„Also das hat e

r

selbstgewollt!“ entfuhr e
s

Helenebitter. Sie
unterbrachsich. „Wartest du hier auf mich, Tatjana? Ich komme
bald wieder.“
Tatjana schütteltedenKopf
„Nein, ich will nachHause.“ Leiseflüsterte si

e

Helenezu: „Laß
michjetztnichtKonversationmachenmüssen,jetztnicht!“
Sie verabschiedetesichvon Gruber und ProfessorMorosow und

folgte Helene, die langsam, ohne sichmehr umzusehen,aus dem
Zimmerging.
Gruber, nachdenklichhinterihr her schauend,besannsichauf seinen

(Fortsetzungfolgt.)

Er hatteden Pelz noch

PhotHerdental- Robert,Wien,
GralundGräfinLonyayimSchlossparkzu KalksburgbeiWien."
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–
Die Bekämpfung der malaria.
(PhotvonG.BertolaniinSalerno.)

Zu denwichtigstenfür dieMenschheitnützlichenEntdeckungender
letztenJahrzehnte kann mandie Ergründung der Verbreitungsartder
Malaria zählen. DieseschrecklicheKrankheit,welchebisherJahr für Jahr
Tausendevon Menschendahinraffteund die Gesundheitaller derer

- tische Experimentegemachtworden. In der Ebene von

HausschutzgegendieMalaria-Mücke.

untergräbt,die dasUnglückhaben,in infiziertenLänderstrichenzuwohnen,
wird, wie sorgfältigeStudiendesProfessorsGrassivon der Universität
Rom ergebenhaben,durchdenStich einerbesonderenMückenart(Ano
pheles),welchesichfastausschließlichin Malariagegendenaufhält, ver
breitet.DiesesInsekt saugtdasBlut derKrankenauf undmit
demBlutedieParasiten,dieesenthält.DieParasitenentwickeln

Rückfalleerkrankten.ZumAnbringender Schutzmaßregelnhat man nur
vier Tage gebraucht.Nach diesemglänzend gelungenenExperiment
kannmanbehaupten,daß es nichtgefährlichist, in Malariagegendenzu
wohnen,sobaldmansichnur gegendenStichder
Anophelezu schützenweiß. Dr.Gilblas. /
Die Orestie des Heschylos e - a - - -
- e im Theater des Westens in Berlin. -"W

(SiehedieAbbildungSeite183.)
Durch denAkademischenVereinfür Kunst und
Litteraturin Berlin wurdenam25.Novemberin
einerNachmittagsvorstellungdie drei Teile der
Orestiedes Aeschylosim dortigenTheater des
Westenszur Aufführunggebracht.Näheresüber
dieEinzelheitenderVorstellungfindet sichunter
denBühnenmitteilungenin den„Notizblättern“der
vorliegendenNummer. UnsereAbbildungzeigtdie
Bühneneinrichtungdes erstenTeiles der Trilogie,
derdieHeimkehrdesAgamemnonbehandelt;die
veranschaulichteScene ist diejenige,in welcher
Agamemnon,Klytämnestraund Kaffandra zu
sammentreffen;dieNamendermitdeneinzelnenRollenbetrautenKünstler
sindaus denAngabenunterder Abbildungzu ersehen.

Hrthur Sullivan.

CDit Sir Arthur Sullivan, der am22. Novemberdahinschied,hat
England den bedeutendstenseinermodernenTonmeisterverloren. Am
13.Mai 1842 in London geboren, studierteer als Stipendiat der
Mendelssohn-Stiftungan derRoyal AcademyofMusic und sodann,von
1858bis 1861,amKonservatoriumin Leipzig.Frühzeitigoffenbartesich
seineaußergewöhnlicheBegabung; schonmit neunzehnJahren wurdeer
als NachfolgerBennettsals Professorfür Kompositionan die genannte
Akademieberufen,1876wurdeerDirektorderNationalTraining School
for Music und bald darauf Vorstandsmitglieddes Royal College of
Music. Als Komponistwar Sullivan von außergewöhnlicherFruchtbar
keit; seineOuvertürezu Shakespeares„Sturm“ stammtnochaus seinen
LeipzigerStudienjahren.In derFolge schrieberOratorienundKantaten,
Konzerteund Lieder. Seine großeVolkstümlichkeitverdankteer jedoch
seinenOperetten,von denensichin Deutschlandallerdingsnur der„Mi
kado“durch seinenMelodienreichtumund seinenansprechendenHumor
dauerndauf demSpielplan behauptenkonnte. In England und Nord

Anophelesclariger.

und befruchtensichunter besonderenTemperaturverhältniffen T
im Innern derMücke,und nachdem si

e

einengewissenEnt-
wicklungscyklus,welchervonGrassi aufsgenauestestudiertund
beschriebenwordenist,durchgemachthaben,gelangen si

e
in die

Speicheldrüseder Anophele,von wo si
e

zusammenmit dem
Speichel in das Blut derjenigeneingespritztwerden,die das
Unglückhaben,gestochen zu werden. In diesemJahre nun
sindauf Veranlassungder italienischenEisenbahnverwaltung
und unter Mithilfe der hochverdienten„Gesellschaftfür die
StudiengegendieMalaria“ auf Grund obigerTheorieprak

Capaccio, in der Nähe von Pesto, wurde vom Eisenbahn
personalunterDirektiondesProfessorsGrassi der ersteVer
suchausgeführt.Alle BewohnerdieserGegend,circa104Per
jonen,daruntercirca40Kinder und 1

1 andre,welcheniemals
anMalaria gelittenhatten,sindgegendenStich derAnophele
geschütztworden. Alle Fenster,Thüren,Schornsteine,kurzalle
OeffnungeneinesHauses sindmit verzinktenEisendrahtnetzen
versehenworden,die das Eindringender Mückenverhindern.
Da e

s

sehrgefährlichist, von Sonnenuntergangbis Sonnen
aufgangauszugehen– denn in diesemZeitraumefliegendiese
Mücken in Scharenumher–, versahman allediejenigen,die
aus irgendeinemGrunde nachtsim Freien zu thun hatten,
mit einemdurcheinGummibandamHute befestigtenSchleier
und mit enggewebtenBaumwollhandschuhen.Die Ergebnisse
warenüberraschend.Trotzdemdie Malaria in diesemJahre
besondersstarkaufgetretenist und sämtlicheBewohnerderum
liegendenGegendvon derKrankheitbefallenwurden, sind in

demgeschütztenGebietenur vier Fieberfällevorgekommenund
zwar an malarischenPersonen,die außerdemim Frühjahr die
üblicheChinintur nichtdurchgemachthatten,somitsicherlichim

- - SchutzkleidunggegendieMalaria-Mücke,



amerikaerzieltenauch eine andernOperettenungewöhnlicheErfolge,
an denen einen nicht geringenAnteil die humorvollenTexte aus
derFederdes DichtersGilbert hatten. Zu Beginn der siebzigerJahre
beherrschtein England einemusikalischePoffe dieBretter, die ganzun
sagbarplatt und stumpfwar undfast rohgenanntwerdenkonnte.Gegen
dieseErzeugnissestachenGilberts drollige, feingeschliffeneTextbücher,die
mit der nüchternenWelt den reizendstenSchabernacktrieben, ebenso
glänzendabwieSullivans feine,geschmackvolleMusik.Ganzdurchschlagend
wurde abererstder Erfolg, als Gilbert und Sullivan den dritten im
Bunde, den TheaterleiterD'Oyly Carte, entdeckthatten. Man kann
sagen,daß diesedrei ungefähranderthalbJahrzehntedie Londoner
Welt, in der man sich ohne zu große Anstrengungunterhalten

will, die Welt der leichtgeschürzten
Muse,unumschränktbeherrschten.Dann
kam ein Zerwürfnis. Der Dichter
Gilbert, ein nichtganz leichtzu be
handelnderMann, trennte sich von
den beiden andern. Die ' der
sauberen,geschmackvollenenglischen
komischenOper war wieder einmal
vorüber, die sogenanntemusikalische
Komödiekam in Aufnahme,und im

. . Nein,er

DerKüstenpanzer„Hagen“nachseinerVerlängerunginvollerFahrt.

Der Küstenpanzer „Hagen“ in voller Fahrt.

CUngefährein Jahr is
t

vergangen,da schildertenwir in Wort und
Bild die eigenartigeOperation,die auf der KaiserlichenWerft in Kiel

a
n

demKüstenpanzer„Hagen“vollzogenwurde. Es handeltesichdarum,
das Schiff in der Mitte zu trennenund in die LückeeinenRumpfteil
von siebenMeter Längeeinzufügen.Der Zweckder Operationbestand
darin, demDampfereinengrößerenAktionsradius z

u verleihenundzu
gleichRaum für eine stärkereartilleristischeVerteidigung z

u gewinnen.
Der '' hatdas „Streckbett“,das wir damals näherbeschrieben,glücklichüberstandenund befindetsichjetztwieder in Dienst. KaiserWil
helmunterzogam 24. Novemberauf der ReedebeiKiel denneuher
gerichtetenDampfereinergenauerenBesichtiguug;überdiewohlgelungene
Umformungsoll e

r

sichanerkennendgeäußerthaben.

' zu denfrüherenTriumphenfolgtenTage verfehlterSpekulationen
und starkerVerluste,bis das Trium
virat sich1893wiedervereinigteund
im Savoy-TheaterGilbert undSulli
vans neueOper „Utopia“ aufführte.
Auch in der großenOper hat sich
Sullivan erfolgreichversucht, so mit
„Ivanhoe“, der 1891 in Londonzum
erstenMale in Seeneging und auf
WunschKaiser Wilhelms II

.

auch in

Berlin zur Darstellunggelangte.Die
Aufführung seines letzten Werkes
„The EsmeraldIsle“ erlebteSullivan
nicht. Seine Verdienste um die
Förderungder Tonkunst in England

waren1883vonderKöniginViktoriadurchVerleihungdesRitterstandes
anerkanntworden.

HrthurSullivan.

4,-.Lancer- Labisch,Verlin. Agamemnon:HerrKraußneck.Kaffandra:FrauBertens.Klytämnestra:Frl.Dumont.

Die Orestiedes Heschylosim TheaterdesWestens z
u Berlin.
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Die Arbeiten für die Untergrundbahn in Berlin.
"Die stillen, vornehmenStraßen des Berliner Westensbietenseit
WocheneinenungewohntenAnblick. An derKaiserWilhelm-Gedächtnis
kircheanfangend,werdendie Arbeitenfür die Untergrundbahn,die eine
FortsetzungderHochbahnbildet,mit fieberhaftemEifer betrieben.Riesige
Maschinenbrechenmit furchtbaremGetösedas Pflaster unddenUnter
grundauf, Dampfhämmerpochenin kurzenPausenwit markerschütternden
Schlägen,und Hundertevon Arbeiternsindin angestrengter''
umdie naturgemäßaußerordentlichverkehrsstörendenAusschachtungenso
schnellals möglichzu beenden.UnsereBilder zeigendenAnfangspunkt
derArbeitenmit derGedächtniskircheimHintergrunde,dieWeiterführung
untereinemBohlenbelag,derdenVerkehrwiederermöglicht,unddiedas
PflasteraufbrechendenMaschinenin der Tauentzienstraße.In möglichst
kurzerFrist solldieBahn nunmehrfertiggestelltundBerlin um einneues
großartigesVerkehrsmittelreicherwerden.

Der Empfang des Präsidenten Krüger in Marseille.
(SiehedieAbbildungenaufderBeilage.)

- Einen begeistertenEmpfangbereitetenamMorgen des22.November
die Bewohnerder Stadt Marseille demPräsidentenKrüger bei seiner
Landung.Das niederländischeKriegsschiff„Gelderland“,das dieKönigin

WomBauderBerlinerUntergrundbahn:MaschineninderCauentzienstrasse.

WilhelminademOberhauptder SüdafrikanischenRepublikzurUeberfahrt
nachEuropa zur Verfügunggestellthatte,war schontags zuvorerwartet
worden,aber stürmischesWetterverzögertedie Ankunft.Als nun in der
Frühedes22.November dasGerüchtverbreitete,die „Gelderland“

se
i
in Sicht, strömtenvieleTausendedemQuai d
e
la Joliette zu. Die

Häuser schmücktensichmit Fahnen und Teppichen,die Mitglieder des
Marseiller und des Pariser EmpfangskomiteessowiezahlreicheVereine
mitMusikcorpsundFahnen stelltensicham
Landungsquaiauf. Kurz nach 9 Uhr lief
die „Gelderland“,umschwärmtvon vielen
Booten, die ihr entgegengefahrenwaren, in

den Hafen ein und gab einenSalut von
21 Schuß ab,der von derHafenbatterieer
widertwurde.Aus derVolksmengeertönten
wiederund wiederdie Rufe: „HochKrüger!
HochdieBuren!“ Der Präsidentbliebnoch
einigeStunden an Bord, um die Buren
delegationund denGesandtenDr.Leyds zu

empfangen,mit dem e
r

einelangeBeratung
pflog. Kurz vor 1

1

Uhr bestieg e
r

dieScha
luppe,die ihn ans Land brachte.Als das
Fahrzeuganlegte,klatschtedieMengeBeifall,
und von allen Seiten ertöntenwiederdie
brausendenZurufe. Der GesandteDr.Leyds
stiegzuerstan Land, ihm folgtePräsident
Krüger, der entblößtenHauptes die Mit
gliederder Empfangskomiteesbegrüßte.Die
VorsitzendendieserKomiteeshielten An
sprachen, in denen si

e

Krüger willkommen
hießen.Diesersprachzur Antwort die aus
der TagespressebekanntenkernigenWorte.
Häufig wurdedie Redevon Beifall unter
brochen,der sichbesondersgegendenSchluß
zur Begeisterungsteigerte.Als der Wagen
Krügers,dermit dendemPräsidentenüber
reichtenBlumenüberfülltwar, sich in Be
wegungsetzte,ertöntennichtendenwollende
Rufe „HochKrüger!“, unddieMusik spielte
dieTransvaal-Hymne.DieFahrt zumHotel
nahm eineStunde in Anspruch;während
derganzenFahrt hörteman immernur die
gleichenRufe, die auchwiederertönten,als
derPräsident,im Hotel angelangt,sicham

-

HngriffspunktederCiefbahnin derCauentzienstrasse.

FensterzeigteundvomBalkon aus der Menge in einerkurzenAnsprache
für denwarmenihmbereitetenEmpfangdankte.Als dannzogderPräsi
dentsichzu Beratungenmit denVertreternTransvaals unddesOranje
freistaateszurück.UnterdenAbgesandtenbefandsichauchderprotestan
tischePastor Frisch, der SchwagerdesOberstenVillebois-Mareuil, der
im Transvaalkriegegefallenist. NachherempfingKrügerdenPräsidenten
desPariser Munizipalrates. Da“ sehrermüdetschien,beschränkteman sichweiterhindarauf, ihn im Vorbeigehen zu begrüßen.Deshalb
ging der Empfangder übrigenAbordnungen,darunterderjenigenaller
roßen Städte Frankreichs,der militärischenGesellschaftenund der"e" raschvon statten.MarseillerKinder überreichtenBlumen
sträuße.Da Krüger sich in seineGemächerzurückzuziehenwünschte, so

wurdeder EmpfanggegensechsUhr beendet.Abendsfand einBankett

zu EhrenKrügers statt,dochnahmdieserdaran nichtteil. Am andern
MorgentratKrügerdie ReisenachParis an. TrotzallenUeberschwanges
hatdieMarseillerBevölkerungsichjederHandlungenthalten,dieEngland
als feindlichauffaffenkönnte.SelbstdieThorheiteinigerjungenEngländer,
diehirnverbranntgenugwaren,einenach Z' zählende,hoch
erregte,großenteilsdenunterenSchichtenangehörendeVolksmengevon
denFensterndes LouvrehotelsdurchPfeifen undWerfen vonKupfer
münzengröblich: hattekeineschlimmerenFolgen als eineKatzenmusikvor demGasthofe,wo übrigensdie Rädelsführerder eng
lischenKrakehlergruppeamAbendhinausgewiesenwurden.Das englische
Konsulatwar starkbewacht.

DieTiefbahnarbeitenin derCauentzienstrassePhot.FranzKühn,Berlin.
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F" Zweitä doppeltsagen,

in Stuttgart.AdaPrieß inähat" Th.Bourda in Freieno
ll
si
e

einKleinodsein, Kuno v
.

H. in Augsburg.? in Paris.„Abonnent“in Schwelm.Undsich in hellundtrübenTagen Enr",eiß" in Zürich.E. Riebow,geb.Kruse inStetsdeinemWohleweihn. urg-St.Georg.JohannaDankerin Mülheima
.

d.Ruhr(3).

SPIEGEL

- desGerliner Tageßfatts«SOS--- =

Silbenrätsel.
DieErste sich in scharfenZügen
Ein in diedeinengräbt,
DochwirdeinHerzihrnichterliegen,

1
)

HiernacherhältWeißeinkräftigesSpiel.Wir empfehlenSf7×e4;auchLf8–b4verdientdenVorzugvordem''2
)

DerAbtauschaufgl wirdimallgemeinennichtempfohlen,
kämeaberhierdochwohlinBetracht,zumalmitderFortsetzungLc8–g4undSb8–c6.

3
)

Aufg7–g6könnte7
.

a2–a3folgen,danung6Xf5wegen

8
. Lc1–g5!(Lcs– e
6
9
.

e4×f5)!nichtgeschehendarf.4
)

Hiergeschähebefferh6–h5fofort.

*) Aufc7standdieDameentschiedenbesser(14.Se-g3Sh5Xg315.Df3Xg3f7–f6).

*) BeiTd8–g8kommtWeißameinfachstenmit19.h6Xg7Tg8Xg720.Ld2–h6Lg7–g821.Sg3–h5inVorteil.
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Dr. | Band 85Ueber Land und Meer.

NOtiz blätter.
Bühne.

Im TheaterdesWestensinBerlin istdievoneiner
AnzahlLitteraturfreundeschonseitgeraumerZeitvorbereitete
„Orestie“desAeschylosin derUebertragungvonProfessor
Wilamowitz-MöllendorfmitbegleitenderMusikvonMax
Schillingsin einerNachmittagvorstellungvonstattengegangen.
DieVorstellungwährtevierundeinehalbeStunde,unddieZu
schauerfolgtenihrmitunermüdeterTeilnahme.ZumSchlußgab
sichangesichtseinesgroßartigenscenischenBildeslanganhalten
derundbegeisterterBeifallkund.NachdenvorliegendenBe
richtenwirktenindesdieverschiedenenTeiledesgroßenWerkes
je nachihrerbesonderenEinrichtungverschieden.Dentiefsten
EindruckhatoffenbarderersteTeil, dieAgamemnon-Tragödie,
emacht.BeidenfolgendenTeilenstörtevielfachdiegetroffene
cenischeBearbeitung,weil si

e

demmodernenEmpfindenanein
zelnenStellenzuwenigundanandernStellenzuvielKonzes
sionenmachte.DieChörewurdenzumTeilreindeklamatorisch,
zumTeil mitmelodramatischerBegleitungvorgetragen.EinstimmigesLobwirdderMusikvonSchillings' dieallgemeinalsmeisterhaftbezeichnetwird.– DieBerliner SezessionsbühnehatalsjüngsteNeu

heitdasSchauspiel„Königsföhne“vonHelgeRode in der
UebersetzungvonAnnaä gebracht.DasWerk,dassich
fastnur in Abstraktionenundeiner'' Darstellungergehtund in seinenbeidenHeldenOinosundTelamondie
lebensfrohe,sonnigeunddieverbitterte,galligeWeltanschauung
verkörpert,hatnurmäßigenBeifallgefunden.– Im Stadttheater in AltonahatdasdramatischeLebens
bild„Kinder derGroßstadt“vonFranz Wolff in seinen
heiterenScenenBeifallgefunden.DasWerkisteinzwischenPoffe
undbürgerlichemDramahinundherschwankendesWienerVolksstück.– Im Stadttheater in Frankfurt a.M. hatdas aus
demItalienischenübertrageneeinaktigeVolksstück„Anto“ von
EnricoNani eineziemlicheinmütigeAblehnunggefunden.Das
kleineDramawirdalseinegeradezubeängstigendeHäufungvon
krassenEffektenbezeichnet.– DieOper„Das stilleDorf“ vonA. vonFielitz, Text
vonM.Kalbeck,wurdebeiihrerErstaufführungimStadttheater

zu Bremensehrbeifälligaufgenommen.– Im GroßherzoglichenHoftheater in SchwerinistdieeinaktigeOper„Schill“desFrankfurterKomponistenG.vonRöß
lerunterZumpesLeitungmitgroßemErfolge in Scenegegangen.– Im DeutschenVolkstheater in Wien wurdedas
SudermannscheSchauspiel„Johannisfeuer“biszumSchluffe

mitrauschendemBeifallaufgenommen.DerErfolgdesStückes
beruhtezumTeil aufdervortrefflichenWiedergabederMaricke
durchFrauOdilon.– DasVolksstück„DasKind“ vonA. Baumbergerlebte
eineerfolgrei"""""",
theater in Wien. DieHandlungdesimStiledesetwasver
altetenfranzösischenThesenstücksgehaltenenWerkesrichtetsich
gegendie in demWohlthätigkeitssportdervornehmenGesellschaft

zu Tagetretendemoderne:– DasTheater in derJosephstadt in Wien hatmit
feinerjüngstenNeuheit,demLustspiel„Das blaueBoudoir“
vonG.Duval undM.Hennequin,entschiedenesGlückgehabt.
Das mit feinenMonologenundoft sehrunwahrscheinlichen
SituationennichtswenigeralsmodernanmutendeStückunter
hieltdasPublikumtrotzdem;e

s

bieteteinealteIdee,dieWieder
vereinigungeinesgeschiedenenEhepaares,in liebenswürdigerForm.

Hausmusik.
DiebeidenletztenWalzer vonJohann Strauß, Ab
schieds-Walzer(F-dur)undIschler-Walzer(A-dur)sindimMusikverlagvonHermannSeemann'': in Leipzigerschienen.NebendemBallett„Aschenbrödel“sinddieseWalzerdieeinzigen
imNachlaßdesverewigtenWienerMeistersvorgefundenenKom
positionen,dieeinwirklichin sichabgeschloffenesGanzesbilden.

(MARIAN-WEIN)
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Im neuen Huflagensinderschienen:

HistorischerRoman. 3 Bände.
bunden.M. 15.–
Aarda. Romanausdemalten

Aegypten.

3Bände.Feingebd.M.15.–

Feinge

- . 1 Band.(vis-A-VISDEMSCHAUSPIELHAUS). HOmO Sum. ",
- Roman.--- Die Schwestern. "

INTEN Tht H
I
b InT

Feingebunden.M. 7
.–
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| |

Naturheilanstalt fterin. ''
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HDamampfmaschinen
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Wand- und Backmaschinen

in allengangbarenGrössen

MENCK & HAMBR0CK
ALTONA-HAMBURG,

Feingebunden.M.12.–

Jofu.a. Eine
Erzählungausbiblischer

Zeit.1Band.Feingeb.M.7.–

Barbara Blomberg.
HistorischerRoman. 2 Bände.
Feingebunden.M.12.–
BeidiesemAnlaßseienfernerempfohlen:

D

Kaiser.Roman.11.Auflage.

2Bände.FeingebundenM.12.–
Idyll. 5.Auflage.(zine

Frage. WM.6.–

1 Band.Feingeb.M. 5
.–

die43mmbreite in Wort.Roman.12.Auflage.

1 Band.Feingeb.M.7.–

Eine ägyptische Königstochter.

8
. JHuflage.

D

MärchenfürAlt undJung.

7
.

Aufl.

eraspera.

7
. Auflage.

gebunden.M. 14.–

- Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart. -

- - - Lieblingsbücher der deutschen Familie! - - -

UJerke von Georg Ebers.

17. Auflage.

14. Auflage.

17. Auflage.

20. Auflage.

16. Auflage.

II
.

Huflage.

1
0
.

Auflage. - “
HistorischerRoArachne. man.1 Band.

Feingebunden.M.10.– 7
. Auflage.

I blauenHecht.RomanausdemdeutschenKulturlebenimAnfang
des16.Jahrh.11.Aufl.
FeingebundenM 6.–

ie Unersetzlichen.EinMärchen.
IllustriertvonArpadSchmid

1 Band.Feingebund.

1 Band.
HistorischerRoman.

2 Bände.Fein

Zeile20 J. Reklamen“

Abonnements

erapis.HistorischerRoman.10.Auflage. 1 Band.Feingebunden
M. 7

.
ie Nilbraut.Roman.7
.Auflage.

3Bände.Feingeb.M. 15.–
lifen,einWüstentraum.Poe
tischeErzählung.7. Auflage.

1 Band.Feingebunden.M. 5
.–

DieGeschichtemeinesLebens.Vom5" KindbiszumManne.4.Aufl.

1 Band.Feingebunden.M.10.–
leopatra.HistorischerRoman.
10.Auflage.1 Band.Feinge
bunden.M.9.–

m Schmiedefeuer.Romanaus
demaltenNürnberg.9.Auflage.

2 Bände.Feingebunden.M. 12.–

hammer.In farbig.Rokoko-Einband
M.10.–
Da Wanderbuch.Einedramatische5' ErzählungausdemNachlaßundgesammeltekleineSchriften.4

.

Aufl.
Feingebunden.M. 6

.–A'' StudienundVerwandtes.Zu seinemAndenken
gesammelt.Feingebunden.M.9–

UmdenzahlreichenVerehrernundFreundendesverewigtenDichtersGelegenheitzurbilligenErwerbungseiner
Werkezu geben,habenwireineSeparat-Ausgabein handlichemFormatveranstaltetunterdemTitel:

Georg EberS gesammelte UJerke.
Uollständigin 32Bänden.ElegantgebundenNN.112.–

DieseAusgabeenthältdieRomane:EineägyptischeKönigstochter– Uarda– IIomosum– DieFrau
Bürgemeisterin– DieSchwestern– Ein– Peraspera– Kleopatra– Im Schmiedefeuer–Josua

Wort– DerKaiser– Serapis– DieGred– DieMilbraut–
Im blauenHecht– BarbaraBlomberg,

dieDichtungen:EineFrage– Elifen– DreiMärchen– DieUnersetzlichenunddieSelbstbiographie:Die
GeschichtemeinesLebens.

EinzelneWerkeausdieserGesamt-Ausgabewerdennichtabgegeben!
beiallendeutschenundösterr.-ungarischen
Postämternvierteljährlich.a.D.80. - -- Probenummern gratis un.franko. *V - - - Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesJn- undHuslandes.-- -- --
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Nr. 11
Band 85Ueber fand und Neer.

Kunst.
DerFreundschaftsbundzwischenKönigLudwigII. vonBayernundRichardWagner,demdie“ KünstlerträumedesMeisterserstihrevolleVerwirklichungverdankten,hatschonmehrfachAnlaßzudichterischerVerherrlichunggegeben,aberkeineläßtsichanReichtumundpoetischerSchönheitdesInhaltssowieanAufwandkünstlerischerMittelmitdemPrachtwerkdesFranzHanfstaenglischenKunstverlagesin München.„Ein Königstraum“vergleichen.In dichterischgehobenerSpracheundinglühenderBegeisterungfür dieWagnerschenKunstschöpfungengiebtViktor Ritter vonFritsch eineumschreibendeDarstellungderWagnerschenMusikdramenvon„Rienzi“bis„Parsifal“DieDarstellungistsogedacht,alsobvorKönigLudwigsgeistigemAuge,währenderalsSchloßherrvonHohenschwangau,aufder
Balustradestehend,hinausschautindiemondbeglänzteZaubernachtseinerBerge,all dieleuchtendenGestaltenauftauchenunddiewunderbaren,ergreifendenMelodienan seinOhrklingen,mitdenenWagnersGeniusdieMenschenbeschenkte.EinTonderWehmutundderheißenSehnsucht-nachErlösungziehtdurchdieseBlätter,undin 13eingefügtenmusikalischenPhantasienfindetderVerfasserfürdieangeschlageneStimmungdenrechtenAusdruck.EineglücklicheErgänzungdesTextesgebendie13Vollbilderund26TextillustrationenvonFerdinandLeeke.Dargestelltsind

Photographisches.
(MitAbbildung)

Die
heutigeMomentaufnahme(Nr. 12 der
an dieserStelle erscheinendenSerie) is

t

als ganzbesondersinteressantzu bezeichnen.
DieselbenwurdenmiteinemGoerz-Doppel
Anastigmat gemachtbei einerBelichtung
von nur "„ Sekunde. Wir habenfrüher
denVerschluß zu erklärenversucht,welcherder
artrascheAugenblicksbilderzumachengestattet,
und wollen' einigeWorte überdieObjektivesagen,mit denenMomentbilderdieser
Art aufgenommenwerdenkönnen. -

Man teilt diephotographischenObjektive

in folgendeHauptgruppenein: Landschaftslinsen,Petzval-Objektive,AplanateundAna
stigmate. Von diesensinddie erstgenannten

d
ie

unvollkommenstenunddie Anastigmate
dievollkommenstenphotographischenObjektive,
odermit andernWorten: die Landschafts
linsensindnur beschränkter,dieAnastigmate
dagegenganz allgemeinerAnwendung'
IOHSESä

L/

d
a
s

anerkannt beste Tegemittel

der Gegenwart
vonfeinstemWohlgeruchundeminenterWirkung
zur ErfrischungundStärkungdesHaarbodens, -
sowiezur ReinigungdesKopfhaares.

GUSTAVLOHSE :„
HOFLIEFERANTS

.

M.DESKAISERSUNDKÖNIOs1
.

M.DERKAISERINUNDKONICIN
Käuflich.In allenParfümerienundDrogerien,sowiebeiallenCoiffeurendesIn-undAuslandes

ünchen, Dr. med.
GegGenn HBlutarmut

dieHauptmomenteaussämtlichenWagnerschenOperndichtungen

in freierkünstlerischerAuffassungeinestechnischmöglichenBühnenbildes.DieVollbildersindsehrmalerischin ihrentiefenTonmassenundkräftigenLichteffekten.DieGestaltenselbstsindimSinneidealerBühnenerscheinungenkonzipiert.In denmehrimCharaktervonSkizzengehaltenenTextillustrationenergehtsichderKünstler in freierenDarstellungen.Eingeleitetund abgeschlossenwirddieBilderreihedurcheineApotheoseKönigLudwigs;aufdemEingangsblattsehenwir ihnaufderBalustradeseinesBergschlossesHohenschwangau,wie e
r

sinnendin dieMondmachtblickt.AufdemSchlußblattempfängte
r

strahlendenAugesdenKranzausdenHändenvonWagnersGenius.Unzweifel' ist dasWerk'' dasVerständnisfürdiegroßenerkedesBayreutherMeisterszuweckenundzufördern.

Litteratur.
EineneueBearbeitungvonWielandsWerken,mitWie
landsLeben,BildnisundFaksimile,EinleitungunderläuterndenAnmerkungenherausgegebenvonProfessorDr.G. Klee,a

t

dasBibliographische' in LeipzigundWien in seinerSammlungvonMeyersKlassikerausgabenerscheinenlassen.SiebietetmitRechtnur eineAuswahlausdenSchöpfungendes

Dichters,aberdieseAuswahl is
t
so geschicktausgeführtword"daßuns in ihrdochderganzeWieland in alleneinencharakteristischenEigentümlichkeitenvorAugentritt. Als Hauptsachemußte e
s

betrachtetwerden,diejenigenDichtungen,dieuns'heutigentagsdurchihren Zauberfesseln,möglichstvo"ständigdarzubieten.Außer„Oberon“und„Mularion“findetma"hier„SixtundKlarchen“.„DasWintermärchen“.- andalin"-„Geron“,„Perwonte“undeinigekostbarePerlenderkleineren-vereinigt.VondenRomanenis
t

„Agathon“vollständigabgedruct
ebensodie Abderiten“;danebensindauchdiewenigenlyrischGedichteWielandsaufgenommen.WiedieAuswahlderWerke,so verdientauchdieBearbeitungvolleAnerkennung.DerHerageberhat in einerknappenBiographie, in Einleitungen -deneinzelnenWerkenund in erläuterndenFußnotenallesda.jenigezusammengefaßt,wasdiemoderneForschungin emfiaberweitzerstreuterKleinarbeitzu Tagegeförderthat.Der abildeteLaiefindetalso in dieserAusgabein derThatalles,wasihm zu wissennützlichist,unddertiefereindringendeForscherwirdfürwertvolleAnregungen,dieihmhiergebotenwerden-nichtminderdankbarsein.– J. Engelhorns Verlag in Stuttgart veranstaltevondenWertenseinerAllgemeinenRomanbibliothek
auch„Salonausgaben“,die in ihrerschmuckenäußerenErscheinungsichwohlfürdenWeihnachtsbüchertischeignen.Neuer

Die Doppel-Anastigmate der optt -

chenAnstalt C
. P. Goerz in Berlin -

riedenau 4 sindbeispielsweiseebensofür
Porträts, wie für Gruppen, Landschaften,
MomentaufnahmenjederArt (die hier er
scheinendenBilderwurdensämtlichmitGoer 3Doppel- Anastigmaten aufgenommen -

Reproduktionen,Vergrößerungen,Interieur

u
. . w
.

gleichgutgeeignet,sindalsoUniversalobjekte im wahrstenSinne desWortes. Die
FabrikenphotographischerApparate rüsten
aus diesemGrundemit besondererVorliebe
ihre Hand-Camerasmit diesenObjektivenaus; si

e

sind in der That als Universalobjektivebishernichtübertroffenworden.
Wir empfehlenallenLiebhabernderPhotographie,sicheinegenaueBeschreibungdieser
Linsendurchdie optische Anstalt C

.

PS
Goerz in Berlin-Friedenau 4 kostenfrei“ zu lassen.DieObjektiveselbstsindurchjedeHandlungphotographischerArtikel

zu beziehen. -

50%

für feinstePuddings,Saucen
undSuppen.Mit Milch ge
kochtbestesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.
In Päckchenà 15,30,60Pfg.
Receptbüchergratis von denFirmen,welcheführen

E"ab

A4-for-s

B a ck p u. l v er

A 10 Pfg.

Kinetograph und Films
Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,AlteJacobstr.5
.

Mädler's Patent-Handkoffer.
Patentiert in allen Kulturstaaten.

In geschmackvoller Ausführung und praktischen

GeWichts

Ersparnis.

Nr.885,50cm 30cm 25cm - - - - - 2- Ko. Mark27--„ 886.55 - 34 - 20 - - - - - „ 30.„ 887. 60 „ 35 - 21 - - Boso- „ 33„ 888. 65 - 36 - 23 - - 3so - „ 36- 889.70 - 37 - 24 - - 3-oo-

DiegleichenGrössen,jedochmit Einsatz,Mark350mehr.
Sämtliche Reise-Artikel und feine Lederwaren.

MORITZ IMÄDLER,
Verkaufslokale:

HöchsteAuszeichnung:Leipzig1897:Königl.SächsischeStaatsmedaille.

A
.

Häussermann & Co.,Metallwarenfabrik,Ludwigsburg44(Württbg)-- PreislisteNr.18versendenwiranJedermanngratisundfranko.T

ID,R.-Pat. 85676,

Formaten für Damen und Herren,
mit und ohne Einsatz.

GeWichts

Ersparnis,

PreisHöheEinsatz,Gewichtca.Breite
„ 39,

IllustriertePreislistegratisundTraveo.

rik und Versand: Leipzig-Lindenau.
LEIPZIG, BERLIN, HAMBURG,
Petersstrasse8

. Leipzigerstr.101/102.Neuerwall84.

inJederPreislage,tadel
0n0grap EIN losesFabrikat,laut u

.

deut
lich sprechend,singend,musizierend;fürAufnahmeundWiedergabe.BespielteundunbespielteWalzenbilligst;fernerelektr.Täter“ Induktionsapparate,kleineElektromotorefürLehrmittelu

. Experimentierzwecke,Telephone,elektr.Handlampen,elektr.HeizundKoch-Apparate,sowieSchreibmaschinenin- 8 Systemenempfehlen
Deutsche

Potsdam.

75 PFENNT-R.

seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlute,alsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.

InderMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik(Reisingerianum),

Versicherungsbestandam1
.

Okobber1900:AusgezahlteVersicherungssumme:

= JedeArtVersicherungaufTodesfall,ErlebensfallundRente.-
Günstige Bedingungen. –Mässige Prämiensätze.DerganzeUeberschusskommtdenVersichertenzugute.SteigendeDividendenachHöhederPrämienreserve:siegelangtimzweitenJahrezurVerteilung

Preislistengratisundfranco. --- - 4
.

--- -
IDENTADO | | Lebensversicherung -

117MillionenMark. 233,MillionenMark.
Activa: 27 MillionenMark.

BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,1 Fl.160M.- istsowill-

kommen
alsderphotogr.Apparat„Phönix.“KeinSpielzeug.OhneVorkenntnisseherr.Bilderzuerzielen.Preisnur"1.8.–;

mitallemZubehörM1.11.– ProspektmitBilderngratisundfranko.HESS & SATTLER,Wiesbaden.2
.

undhatimvergangenenJahreaufdieältesten,mitabgekürzterPrämienzahlunggeschlossenenVersicherungenbis62,60%,derJahresprämiebetragen.
ProspekteundAuskunftdurchalleVertreterunddurchdieS
Direktion in Potsdam.

- -

---



-
- - - - - -
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dingssindin diesenAusgabenvongerngelesenendeutschen – UnterdemTitel„NeueMädchengaben“bietetWilhelm vielenTextillustrationenbegleiteteBuchenthältüberhundert
Autorenerschienen:„Im gewohntenGeleis“,Romanvon NitzschkesVerlagin Stuttgart

(AugustBrettinger)eineReihe schichtchen,dieaufHerzundGemütderjungenWeltihrenh
Offip Schubin, „Das Heiratsjahr“ vonFedor von Bücherdar,die,zumTeilin erneutenAuflagenerscheinend,für amenEindrucknichtverfehlendürften. - -

#" unddie kecken„Memoiren einer Berliner dieheranwachsendeweiblicheJugendwarmempfohlenwerden – DieKolonialversuchedesGroßenKurfürstenbildenange“vonErnst Georgy. Die fremdeLiteratur is
t

ver- können.In demWerke„Ein Grafenkind“schildertSophie GegenstanddervonzahlreichenAbbildungenbegleitetenErzählt
tretendurchdenfesselnden"an „Schiffe,die nachtssich vonNiebelschütz,wiegetreuePflichterfüllungundLiebefür „Johann

Kuny, der erstebrandenburgisch-preußis
begegnen“vonBeatriceHarraden. dieübernommenenAufgabenreichlichenErsatzgebenkönnenfür Negerfür s

t“ von E
.

Steurich(München,J. F. Lehmann).
- - -- GlanzundReichtum.DiegleicheTendenz,unterAenderungder HeldderErzählungi

st dertreueBundesgenossedesKurfürs
Jugendschriften. äußerenVerhältniffe,gelangtzuwirksamemAusdruckim„Vier derNegerfürstJohannKuny,derden

Brandenburgerngegen

In seinemBuche„TreueDiener,LieblingeundFreunde“ mächtnisderTante“ vonMarie Beeg(bereits in dritter AnschlägederEngländerundHolländerdiebesteStützewar
erzählt V

.
E
.

HerrmannallerleiunterhaltsameTiergeschichtenAuflagevorliegend),in den„Vierblättrigen“vonderselben
der,alsKönigFriedrichI. dieKolonieaufgab,dieFestungGr

(Stuttgart,MuthscheVerlagshandlung).DervonvielenAbbil- Verfasserinund in demBuche„Genia oder Durch
Kampf FriedrichsburgnochzehnJahrealleinverteidigte.DasLe

dungenbegleiteteBandbeginntmitdenGenossenundLieblingenzumSieg“vonFrida vonKronoff. AlledieseWerkever- undTreibender
NegerwiedieKriegszügewerdenfesselnd

desHauses,demHundeundPferde,schildertihreRaffen,ihre folgeneineerziehlicheRichtung,doch
drängt si

e

sichnichtaufdring-“ – DergleicheVerlagbringteinschwungvollesEEigenartundihrVerhaltenzumMenschen,dem ' alsklugeBe- lichvor, sondernprägtsichausdenErzählungenselbstdenem- as ErnstWeberderdeutschenJugendwidmet:„HansStschützerin NotundGefahr,alstreueDienerundGefährtenzurSeite pfänglichenGemüternein. –AndaskleineVolkwendensichdie derSchmiedvonOchsenfurt“.In denGrundzügenauf
stehen.DaranschließensichdieandernHaustierean,Rind,Ziege, „MoralischenErzählungen“vonKaroline

Späth. Das “ Quellenfußend,giebtdasBuchanschaulicheEinbKatze,undauchdieLieblingeausderVogelweltsindnichtvergessen.Schonin 7
. Auflagevorliegende,vonmehrerenFarbenbildernund in dieZuständeDeutschlandszurZeitderHohenstaufen.

030RIN
das im Geranchbilligste, blutbildende

natürliche Kräftigungsmittel.
BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhmmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVer
dauungsbeschwerden.(Analyse.10%Salze,825'nStickstoff
substanz.80 % desEisensin leicht löslicherVerbindung)
Tagesportionnur 5 bis 7%, Pfg. » zu habenin d

e
n

Apotheken

Deutsche Roborin-Werke, Berlin N.W.

Die besten schwarzen SeidenstoffeEFFF
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen

Stehli &Co., Fabrikanten inZürich, 6
, '“

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn- - undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétal
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.Musterumgehendfranko.

limente
Jul.Heinr.Zimmermann,Leipzig.
GeschäftshäuserSt.Petersburg,Moskau,London,
NeuerschienenePreislistefrei, otillon- u. er 4

6IT
arneval-Artikel.

Bester,leichtverdaulicherKeeks.AlleinigeHersteller:
Gebr.Tiede,Brandenburga

.
H
.

DeutscheKeekswerke.Mühlenwerke. - L -

BeiHaarausfall lese:
Wonichterhältlich,portofreieZusendungunt,Nachnahmein Kistchen Rausch'sHaarkur

III.Aufl.,Preis50Pfg.zuMk.5.- direktvomWerk.- ----------- - Rausch's ASS-"- -
1 Fl. 3 Mk.– Anerken

dieverbesserteLeube-Rosenthal"

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapothe
(R.STÜTZ)“– Jena – daslei
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Nagen- und Darmkrank
einvorzüglichesKräftigungsmit

f.Nervenleidende,Genesende,Grei
schwächt.Kinder,e

. geeigneteSpe
beiKrankheitendesMundes,we
dieAufnahmefesterNahrungverbieVorrätigin denApotheken;nachOrt
woNiederl.nichtvorh.ver.d,Fabrikdir

* UmdasOriginalpräparatz
u

halten,achtemanwohlaufdieseFir

--- nungenausallenKreisen.
-/ Wiederholtprän.mitder- denenMedaille.- ol

J.W. Rausch, Konstanz.

- Der Duft dieser F*

) Orchideenblüthen ist Q

von entzückendenlangUF K

anhaltendemWohlgé-
-

Masken-Costüme.
Costüm-Preisliste47frei! S Ih -- it
,

E. M
1
e uman n & Lo., chönhei
Dresden-17. Zartes,reinesGesicht,blendends

e
i

- - Teint,rosiges,jugendfrischesAus

( TINI(T- sammetweicheHaut,weisseHändein- ZeitdurchCrème BenzoE. g
.

maschinen,Induktions-|geschützt.Unübertroffenbeiroteapparate. spröderHaut.Sommersprossenund
GeisslerscheRöhren,| unreinigkeiten.UnterGarantiefr

Kl. Dynamomaschinen,kl. Glühlampen,|Mk.250,Briefmarkenod.Nachn.
elektr.Motore,galvan.Elemente,isol. Gratisbeigabed

.

lehrr.Buches
Kupferdrähte.GuteExperimentierkästen| „Die Schönheitspflege-als
von 1

4

Markan.EigeneFabrik.Engros|geber.GlänzendeDank-undAnerkenundendétail.Preislistefrei. schreibenliegenbei. General-D
Gebr.Mittelstrass,Magdeburg, spe,Abt.Berlin,Eisenbahn- - - -- - - derlagen:Oesterreich,„Apothek
Hofliefer.Sr.MajestätdesKaisers. schwarzenBären“,Wien.Ungarn

Ei d thekevonJosefvon
Török,Bud

U C11, UONDEN“: „Einhorn- Apotheke“,--- chweiz,„PaulHartmann“,Stee- II
. Ital spricht, Russland:B
.
o
. Mertens,Riga.sam- ift --- KSE-Ess S Hohenzollernkranz, -- --S- F: BällenläESDIE-------- edenZwecrge

her eignet.Preisinkl. - Stets scharf

G Kronentrittunmögli
Verpack.u.Porto
„4.3.50.Garant.

E
. SchonungderPfer

E durchstetssicherenG.

ruch verinnert a
n - N

Veilchen
Goldlack

Escaut
AH.LANGNESEWE R C2
BISCUIT-FABRIKHAMBURG

erufenSiesich b
e
i
$ -

stellungaufdieseS #

-
latt.u

.

Sie §§ vorn
ekommen§§ F.Simon
rochüre-S$Berlin0,27
ratisundfranco.

--- -- tadelloseAnkunft.
0ttoCarlBöhme,Hohenzollernkondit,Cassel.

Vorzügl.Musikinstrum.jed.Artbeziehtmanam Warnungvorminderwert
illigstendirektaus d

. - Nachahmungen.
edleDamefindetbeimir grösstenwürttbg.Hof- -I

Instrum-Fabrikv.RobertBarth,Stuttgart.Manachte
darauf,dassjeder

+

F5FTEFEFTET

- KARLSRUHE-Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseurgeschäften.–
Nebenverdienst e |"||i" nebigeFabrik
durchHandarbeiten. - marketräundNebelbilder- -

“w" ich gegen30Pfg. ille-

f,' IllustrirterKatalogkostenfr„ WKN RAUSEN er,Dilett.u
.

Kinder.
München30, H nute 13.

Leonhardt & C- - Berlin,Passage -
-- Schillerstrasse28. SE: Catalogfrancofür25 Marken.

Berlin Schöneberg.

sprechenfürdas
Amerikanischepatent.Tintenfass

„GARDNER“

1
.

ohneMetalltheile,ohne
Deckel-Verschluss,ohne"Mechanismus,kanndaher
nie in Unordnunggerathen,

2
,

staubdicht,

3
. Verdunstung

verhindert, D

4
.

Tintefrischbis -
zumletzten
Tropfen,5

.

zutiefesEintau
ehenunmöglich,6

.

AussergewöhnlicheSparsamkeit,60
bis80%,anFedern,Tinte
undZeit,nur3–4maliges
FüllenimJahrenöthig. --
Elegant,auskrystallhellem,massivem,amerikanischemGlas. . No.1 M. 3
. –

DasselbemitFederhalterlager. . . . . . . No. 2 M.3.75

J.Hurwitz, Berlin sw., ')
MEINASTHIAMEHR Kinder

wählt jeder vorsichtige
und erfahrene Sportsmann,

---
Diesesüberallbekannteund geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechtenAnforderungenund übertrifft

selbstdie höchstenAnsprücheverwöhnterRadler,

d

Augenblicklichbehob
Verkaufim Geschäfts-39071ugenblicklichbehoben.| jedenAlters(SäuglingeundSchüler)fin- iah 99/11 -

--
Belohnungen:“' 'n', Janre 1899/1900 E'ahrrädler
HunderttausendFrancs, (Erzieh Ausbild höh.u.mittl. - - - - -C-Wut“:":'' Alleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a. d. F

- TS(-01.10U18, Ki d H

- - - -
Auskunftgratisu.franko. UTCler“)ern - - -

man an“ in Fürstenwalde - ree Vertretungen in allen grösserenOrten des In- und Auslandes.
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–DerVerlagvonBraun&SchneiderinMünchenreicht
demjungenVölkcheneineReihe"hübscherBilderbücher:„Für die
Kleinen“, „Allerlei Lustiges“,„HeitereBilder für
unfreKnaben“und„Luftigesaus der Tierwelt“ von
Emil Reinicke;ferner„Alte Kinderlieder“für eineSing
stimmemitKlavierbegleitung,bearbeitetvonJohannesSchuhund
illustriertvonKarl#" # allendenBüchleingelangtfröh
licherHumorzumAusdruck.

Kalender.J'' -geographischerKalendervor(Leipzig,BibliographischesInstitut).Als
Abreißkalendereingerichtet,bietetderstattlicheBlocketwa500
Landschafts-undStädteansichten,kunstgeschichtlicheundnatur
wissenschaftlicheDarstellungen,Porträts,Autographen,Ab
bildungenethnologischerundandrermerkwürdigenGegenstände.–Des18.JahrgangeserfreutsichderMünchenerFliegende
Blätter-Kalender,derwieimmereinereicheFüllelauniger
ScherzeinWortundBildenthält(München,Braun&Schneider).

umerstenMaleerscheintaufdemPlanederKalenderdes
eutschenFlottenvereins,bus" vonContreadmiralM. Plüddemann(Mindeni. W., ilhelmKöhler).Reich
illustriert,enthältdasBuchmannigfaltigeBeiträgezurKenntnis
desSeewesens,dazuGedichteundHumoristisches.– Lauter
burgs illustrierterAbreißkalender(Bern)bringtwieder
aufseineneinzelnenBlätternbemerkenswerteAnsichtenausder
Schweizzur' chauung.Nur einschlichtesBüchlein ist der
KalenderdesBerliner Tierschutzvereins(Berlin,König
rätzerstraße108),aberdieBeiträge in Prosawie in Versen
prechenzumHerzen.

Briefmapp e.

FrauHenrietteH.-T.inZ.HerzlichenDankundGruß!Wir
dürfennunwohl' wiederär" vonIhnenzuhören.Herrlicher riftbaumfchmuck,ausGlasgefertigt,weiß
oder in leuchtendemFarbenschmuck,wirdvondenarmenBewohnern
desaufderhöchstenHöhedesThüringerWaldesbelegenenDorfes
Steinheidhergestellt.uf e

in
e

werdenPostkistenzu5,10und
15Mark,sowieBahnkistenzu20Markversendet.Manwendesich

Für Kunstfreunde.
Unserneuerreich illustrierterKatalogfür 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig

in Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag,Berlin,StechbahnNr. 1

.

O StellungundExistenz OgediegenekaufmännischeAusbildung

Correspondenz,
Rechnen,Kontorarbeit.O p

x Geringster

Q -- Kohlenverbrauch.
*S A

!

BitteA -
&- zuadreasien

N ErstesDeutsches Neue

S
-

Handels-Lehr-Institut
OttoSiede–Elbing
Kanarienvögel,
ersteundgrössteBezugsquelle.

DieedelstenSängerbeziehenSieperPost
nachallenOrtenEuropas.Preiskatalogfrei.
W.Gönneke,St.Andreasbergi.Harz.

Zeugnisshefte.
Katalogeetc.

Locomobilen -

von10–250P.-

DEREITETON
in allen Lebenslagen.EinHandbuchfürdenVerkehrin derFamilie,in der
Gesellschaftundimöffentl.LebenvonAranzEbhardt.13.vewb.Aufl.Prachtwerkin80.Gedr.in 2 Farb.a

.Velinpap.m.viel.Vign.4gBog.eleg.geb.m.Goldschn.10Mk.
3

II
.

Teil.Unserer Frauen Leben.“oderdirektportofreiv.Verl.JULIUSKLINKHARDTin Leipzigu. BerlinW.9.

S Taschenbuch
für Kaufleute,

EinHandbuchfürZöglingedesHandels,sowieeinNachschlagebuchfürjed.Kontor.
Enth.:DasGanze der Handelswissenschaftinübersichtlicherund
gedrängterDarstellung.39.vermehrteu.verb.Aufl.MitzahlreichenUbersichten
undTabellen.69Bog.geh.M.8.–, elegantgeb.M.9.–, in HalbfranzM.9.50.- - - -

Gratis.EloecknersVademecumfür denjungenKaufmann.Franko.Allgem.interess.Notiz.a
.d.öffentl.,Verkehrs-u
.Geschäftsleben,nebstKatal.d
.

kaufm.Verlags.Zubez.d.alleRnrhhandl.nd.direktnortofr.v.G. A GIOFCKNERin Leinzig

GARRETT §ITH & (30.
DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvon Locomobilen.

dieserhalbanHerrnPfarrerLangguthzu Steinheidin Thüringen
WersolcheFä macht,erhälteinenprächtigenBaumschmuckund
thutzugleicheingutesWerk.

L. v
.

M. in G. FarbigeWeihnachtspostkartenin künft
lerischer'', darunterfolchemittransparentemFefgruß,bringtderKunstverlagCarl GartezuLeipzigin denHandel.

. in S. DasDrama„Mandragola“hatMacchiavellt,
derberühmteitalienischeStaatsmann,verfaßt.Eine deutungvonAdolfSternerschien1881in Leipzig.Wennwirnichtirren, is

t

dasWerkvoretwazweiJahrenimKreisederBerlinerLitterarischen
Gesellschaftaufgeführtworden.
C.M. ausPolen.DervonIhnengebrauchteAusdruckis

t uns
nichtklar;wirbittenumdeutlicherege",MarthaTh. in K.,R.R. in Köln. MitDankabgelehnt.
AlleinigeInseraten-Annahme

--- -

4 Infertions-GebührenbeiNudolf"MIosse
Annoncen-Expedition Mel P

l

fürsämtlicheZeitungenDeutsch-O
%

fürdie
fünfgespalteneDonpareille-Beile

landsunddesAuslandes. 1.480 g Reichswährung,
fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.225.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,

Z".burg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag.

Stuttgart,Wien,Zürich.

verb.Aufl.2oBog.geb.6 Mk.

- MAGDEBURG-BUCKAU3

M LIV- Paris1900:--- 2gold.Medaillen
- FF Jahresumsatz:

Ca. 4 Mill.Mark.
Leistungs
fähigkeit:täglich

2 L0C0mobilen
imWerthe- N von12–15000M.

ESSIS

in CE

AUF DEM UM 8 C H LAa,
FL.ASCH E

D 1 ES EIN BEWE18 DASS M AN 1 H N EN EINEN
QER1N1aEREN ERSATZARTIKELVERAeroLar. Har,

LEA_&_PERRIMS" ALLEIN IST AGHT

SIEISTNACHDEM0RIGINAL

WERMEIDEALLEANDEREN

- TTFhr-- --- - - -- - =----------------------------

N Sl. E NICHT DEN NAMEN

DER ET1Q u Ertr E UND

H RER SAUC E VORF 1 N o E N , so Isr

SIE
HATWEGEN

IHRERW0RZÜGEEINEN
WELTWEITENRUFUND
ISTDIEBESTEEKANNTE

SAU0E
FÜRFISCH,FLEISCH,
BRÜHEN,WILDUND
SUPPEN,

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
LEA & PERRINS"
BEDIENTZUWERDEN

RECEPTHERGESTELLT,

S0GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN,

8IE IST ALLENANDERENSAUGENWEIT ÜBERLEGEN,

Ursprüngliche und ächte
WORCESTERSHIRE S(III (39
ImEngrosverkaufbeiLea & Perrins,Worcester

Crosse& Blackwell,Ltd.,London;undbeiExport-Materialwaaren
handlernimAllgemeinen.

- Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart. -

Bochinteressante illustrierte Reisewerke.

Indische Gletscherfahrten. Eine Studien-Fahrt.
Reisen und Erlebnisse im Himalaja

„Dr. Kurt Boeck.
Ein Bandvon482Seitenmit 3

5

JKartenund 6 Situations
fkizzen, 4 "Panoramen,50 Separat-und ca.150Text
bildernnachphotographischenRufnahmendesVerfaffers.

ElegantgebundenMk.10–
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Nebelnur für Auge

-Londoner Nebel
DieErfolge, die man in gewissenGegendendes

ankreichmitdem
genanntenWetterschießenerzielte haben,wie derF Correspondentberichtet,einenenglischeneteorologenauf die Ideegebracht,ähnlicheMittel
-egenden LondonerSiebezu versuchen.Der Lon
donerMebel is

t

vollständigverschiedenvondemNebel
denman in andernLändernkennt, e

r

nicht
undleicht,sonderntiefgrau,überausübelriechend u

m

dicht,das zum F bei einenNebel, derumi- te Tageszeiteinsetzt,derOmnibuskutscherseine
Pferdenichtmehrsehenkann,daßdieStraßenlaternen,

d
ie

natürlichbeiEintritt desNebelssofortangezündet
werden,schonauf zehn Schritte Entfernung kaum
mehrsichtbarsindunddeshalbder ' - Lon
bons häufig ganz unterbrochenist. Ueberdie Ent

diesesNebels,denmanweder in denhöheren
orstädtenLondonsnochsonstwo in England außer

a
n einigengroßenIndustrieplätzenkennt, sindschon- - ' undabenteuerlichstenTheorienaufgestelltworden, d

ie

einfacheUrsachefür diesePlage
indessen,daß man in England ausschließlich

Kennt. Hierbei ä und qualmt

d
ie

Kohle fürchterlich,ehe si
e

in Glut kommt,und
was für einenGesamtaualm d

ie

Millionen Feuer' Londonsgebenmüssen,läßt sichdenken.Setzte-Machtbrisenicht ordentlich e
in ' zwischenzwei und vier Uhr is
t

die Luft Londons auffallend
lar) und verbindetsichdie schwereRauchwand, d

ie

d
ie

Londoner-Kamine produzierthaben, mit dem
Ehemenebel,demselben,denmanbeiallen'S

o

entstehtjene furchtbareKombination,die der
ondoner,wenigerihresGeschmackesals ihrer Farbe
wegen - als zeichnet.Wäre dieser

1
,

Masseund Lungenpeinlich, so

würdeman sichschließlichdamitabfindenund mög
ichstvor ihm fliehen;der Einfluß desNebels is

t
in

SCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO SGGS

nicht
immerhinaber is

t

man in den

dessenviel schlimmer, d
a
e
r

dengesamtenVerkehr o
ft

fü
r

Stunden unterbricht,aber bei einer richtigen

-Peasoup - findet selbstder LondonerPolizist nicht
immerdenWeg von einerStraße in dienächste.Der
Schaden,den der Nebel alljährlichanrichtet,läßt

ic
h

natürlich-ziffernmäßi

-

enau angeben,
reisender Lon

donerGeschäftsweltund der verschiedenenMunizipal
verwaltungendarübereinig,daß e

s

sichwohl lohnen
würde, erheblicheGeldmittel zur Beseitigungdes
Nebelsherzugeben,wennder Erfolg sicherwäre. An
Vorschlägen u hat e

s

nichtgefehlt,wohl aber a
n

vernünftigen i durchführbaren.Jetzt kommtder
ReverendJ.-M. Bacon, der sichdurch Arbeiten
über Meteorologie und eine Reihe fühner
und weiter"F" bei denenihn übrigensseineTochter zu begleitenpflegt,einengutenNamenunter
den zahlreichenAmateur-MeteorologenEnglands ge
machthat, und schlägtvor, denLondonerNebelver
suchsweisemit Bomben zu attackieren.Bacon will in

eiten “ in die höherenRegionendesNebels
hinaufsteigenund vor allenDingenfeststellen,wo die
obereGrenzedesselbenliegt, welcheKonsistenzdie
„Erbsensuppe“ in denä Schichtenzeigt,
und in welchemZusammenhang si

e

mit denWolken
steht. Weiterhinwill e

r

aus demBallon besonders
präparierteBomben in denNebelwerfenund glaubt,
ihn auf dieseWeise zerreißenoder verschieben zu

können. Da Londons Hauptnebelgebietsich vom
Zentrumaus nachjederRichtunghin mehrereWeg
tundenweit erstreckt,wird der 'ziemlichlangebombardierenmüssen,eheder Nebel
weicht.Die Bevölkerungder Stadt wird von den
Schießen,das zu ihren “ anhebensoll, wenigverspüren,denneinederbesonderenEigentümlichkeiten
desLondonerNebels ist, daß e

r jedenSchall sehr
bald erstickt.Trompetenund Hornsignale,die sonst
denEisenbahnstreckenim Innern derStadt üblich

sind, werden a
n
- Nebeltagendurch Kanonenschläge

- - - - -erfest, aber man muss schon ziemlich blichEin ein, um sic
h

die energischenSignal

zu hören

Eine vitänischeHochschule in --
Die Bewegungzur Erlangung - -Lärm
Hochschulenimmt in Belgien immer-
an- Sie entsprang in Gent, breitete sich über -

dernaus, erfaßtnunmehrAntive- - -ird -wohl auch in d
e
r

Provinz Braban
werden. D

ie

Planen verlangen von der Regie
das von denbeidenbestehendenstaatlichen- Schule
eine,die von Gent, völlig den Planen -----
undganzvlämischeingerichtetwerde, bi- Lütti

o
ft

den Wallonienverbleiben. Außer d
iei

hattenbestehennoch d
ie

unterLeitung der Geistlich

e
it

stehend
ie

katholischeUniversität Löwen-die
Leitung d

e
r

liberalenPartei stehendefreie Universität
vonBrüsselund d

ie

sozialistischangehauch- ic
h

nur
mühsamhaltendeneueuniversität in- -
heutewurde d

ie übergroßeMehrheit-
a
u
f

allendiesenHochschulen in französisch- Sprach
gehalten, d

ie Klagen d
e
r

Vamen wurde- --

d
e

VriendtichenGleichheitsgesetzesabgewiesen-
zwar stetsmit derselbenRedensart - das ich einB
Fürfnis danachnochnichtfühlbar gemacht habe-

d
e
r

Regierung zu beweisen- das in irischen -----
trotzdemein ät nacheiner eigenenHochschul
bestehe,werdennunmehrvon allen Seit- all d

KammerPetitionengerichtet,die sich mit Tausende
vonUnterschriftenbedecken.VlämischeStudenten
Professoren- durchziehendas Land - halten überall
Vorträge vor zahlreichenZuhörern und Laien
Petitionenunmittelbardarauf unterzeichnenund a

b

enden. Die is
t

vornehmlich deshalb -

starkgeworden,weil in dieserBeziehung Liberal
undKlerikaledieHand reichen.Auf jeder Perian
hing tritt immer ein klerikaler und ein liberal
Riednerauf
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Syder
er Mohr grinstezu denWorten Momis, zeigte eine weißen
Zähne und nickteheftigmit demKopfe.
„Dafür will ichschonRat schaffen,“entschloßsichMarthe. „Auch

hier is
t
e
s

nichtsUngewöhnliches.GeduldetEuch einenAugenblick!“
Sie ging, kehrtebald mit einemKrüglein Rotwein wieder,stellte

dieszwischendie zweiMänner auf dieBank und ließ sichihnengegen
überauf einerandernnieder.
„Nun erzählet!Wo seidIhr heutegewesen?“
Momi griff vorerstnachdemKruge, damit ihm der Neger nicht

denRang ablaufe, that ein paar herzhafteZüge und wischtesichmit
demHandrückendie Lippen ab.
„Eigentlichsollteichnichtssagen,“begann e

r

mit wichtigerMiene,
„dennwennwir eineGondeldesSenatesfahren,habenwir zu schweigen,

Das Aeußerlichevon diesemStaatsakte will ich Euch indessenan
vertrauen. Vorerst also habenwir die Räte, einennachdemandern,

a
n

ihrenHäusernabgeholt.“

„Wie vielewaren e
s gar?“ fragteMarthe.

„Geheimnis!“ sagteMomi. „Sodann sindwir den fürchterlich
langenKanal Canareggiohinaufgefahrenbis ansäußersteEnde. Darauf
links Kehrt, gegeneineKlosterkirche.“
„Wie heißt si

e

wohl?“
„Wie si

e

heißt?– Hm! Meinetwegen,das will ich Euch noch
sagen:Sankt Hiob heißt sie.“
„Ist das ein Frauenkloster,oder sind e

s

Mönche?“
„Halt!“ mahnteMomi. „Ihr fraget zu viel. Geheimnis!–

Jawohl, Geheimnis! . . . Dort sind die drei Räte ausgestiegenund
trafen . . . halt, sag' ich!– Seht Ihr, wie schwierig es ist, derlei
Dinge so weit zu erzählen,als wir ebendürfen?– Hierauf traten sie

in dieKirche. Wir aber habenindessen,wie wir es nun schoneinmal
gewöhntsind,einekurzeMorgenandachtvon derGondel ausverrichtet,
denBlick auf das Thor von Sankt Hiob gewendet.Die Räte haben
furchtbar lange gebetet. Danach sind si

e

wiedergekommen.Messer
Alvise Priuli hat vor dem Thore eine Rede gehalten. Ach, wenn
Ihr wüßtet, Frau Marthe, was das für ein Thor ist! Die Mönche
sindaberauchstolzdarauf. Der Fremde riß Mund und Augen auf
vor Verwunderung. Darauf sindwir wiederabgefahren.“
„Undnungleichzu SanktMark, den langenWeg wiederzurück!“

rief Marthe, als könnten e
s

vieleMeilen gewesensein.
„O, Frau Marthe, fragetnichtgar zu eifrig!“ sagteMomi vor

wurfsvoll. „Wo das Staatsgeheimnisbeginnt,da muß ich schweigen,
und sollte ich auchgegendas liebsteWesen auf Erden unhöflicher
scheinen,was ichmeinerSeel" niemals im Lebengewesenbin. Was
thätetIhr aber, wenn ich als ein schändlicherVerräter meinenKopf
verlöre? Bedenket!“

Marthe Fink nestelteaufgeregtan ihrer Schürze,aber si
e

konnte
sichdochnichtenthalten, zu entgegnen:

„Darum wird e
s
so schwer,mit Euch hier zu verkehren!Rings

herumliegenlauterGeheimnisse.Thut man eineeinzigeFrage, so wird
mankurz abgewiesenwie ein vorlautesMädchen. Ja, da ist es kein
leichtes,ungezwungen zu verkehren,wie e
s

einemfreien Menschen
wohlthut!Heutetrafen wir unversehenseinenFreundaus derHeimat.
Das hat michrechtsehrdaran gemahnt,wie so manchesdort anders

is
t

und besser.“
„Wenn e

s

bloß von mir abhinge,“ rief Momi ehrlichaus, „ich
wüßtenichts,was ich Euch abzuschlagenvermöchte!– EinemFreund

(Fortsetzung.)

cordis.
Ein Roman aus Friaul.

HquarellvonTUI.Strich-Chapell.

–==--------

von Otto von Leitgeb.

aus derHeimat seidIhr begegnet?Nun weiß ich, weshalbIhr Euch

so gemessenund fremdaufführet!Frau Marthe! Frau Marthe! Und
Ihr habtEuch wohl ausnehmendgut mit selbigemunterhalten?“
Sie nicktezuversichtlich.„Wir habenausnehmendangenehmmit

einandergeplaudert,ein Stündchenlang. Auch hat e
r

michdurchaus
nichtauf jedeFrage mit Geheimnis!Geheimnis!“abgespeist,trotzdem

e
r

vielWichtigesweiß undmehrals mancherandre. Er is
t

ein feiner,
welterfahrenerMann.“
„Etwa ein Fischermeister?“fragteMomi lauernd und mit ge

heimemSpott, jedochsofort bedauernd, si
e

möchtesolchenetwaver
puren.

Martha entgegnete:„Da irrt Ihr Euchgewaltig!Herr Bertrand
Sacchia is

t

der reichsteKaufmann zu Udine und nebstbeieineZierde
derBürgerschaft.Ein klugerund wohlgezogenerMann wie nur einer.
Ich freuemichjetzt schonauf dieZeit, wo ichwiederGelegenheithaben
werde,michdes öftern seinerGesellschaft zu erfreuen.“
„Wen habt Ihr sonstnoch an EuremHofe?“ wagteMomi si

e

aufzumuntern.
„Da is

t

ThomasKropp,“
sinnen.
„Der Name klingtwie ein Dreschflegelauf einerleerenTonne,“

sagteMomi, Unmut spielend.„Ist der aucheinKaufmann?“
„Nein, e
r

dient demKaiser im Heere. Er könnteauchselber
Hauptmannwerden. Dann is
t

Herr Gino Paradin– einGelehrter.“
„Ein Gelehrter?“
„Jawohl!“ bestätigteMarthe, und sichnocheinesBesserenent

sinnend, setzte si
e

hinzu: „Und endlichder edleHerr Hannibal von
Zoppola,der am häufigstenkommt,mir die Zeit zu vertreiben.“
„Hoppola! Welch seltsamerName!“ meinteMomi.
„Zoppola!“ verbesserteMarthe. „Den solltetIhr bloßkennen!“
„Das is

t

wohl ebenfallsein Gelehrter?“
„Ein rühmlicherHauptmann in desKaisersDiensten,“antwortete

Marthe mitSelbstbewußtsein.„Und obendrein is
t

Herr Hannibal von
Zoppola ein besondersritterlicherEdelmann. Sein Name gehört zu

denältestenund vornehmstendes Landes. Ich wünschtewohl, Ihr
kenntetHerrn Hannibal, um eineVorstellung zu haben,was für edle
Gesellschaftwir gewohnt sind. Ach, wie fein und ergötzlichweiß e

r

einen zu unterhalten!Das mag wohl auchdarum sein, weil e
r

ein
offenesGemüt hat und nicht immer bloß mit lichtscheuenGedanken
beschäftigt is

t

und alle Taschenvoller Geheimnisseträgt. Seine Rede

is
t

stetsmit anmutigemWitz gefüllt, und oft singt e
r

mir irgendein
gefälligesLiedchenvor.“
Momi hattedemNegerheimlicheinGesichtzugeschnittenund sagte

nun bescheiden:
„Wir sind ebenheuteelendmüde von früh begonnenerTages

arbeit,und ichvermöchteEuch nichtins Wort zu fallen, da Ihr selber
gar so angenehm zu plaudernversteht,Frau Marthe. Laßt michdoch
mehrvon diesemRitter hören, wiewohl e

s

mir im Herzenwehthut,
wahrzunehmen,wie warm Ihr dabei werdet! Nein, mögeich ihm
niemalsbegegnen!Ich ständewahrlichfür nichtsgut, was sichereignen

könnte!Sagt mir nur, wie e
r aussieht,damit ichmir wenigstens in

Gedankenvorstellenkann,mit wemich's zu thun habe!“
DieseWorte, verräterischzärtlich,wie si

e

waren,bereitetenMarthe
geheimeHerzensfreude.Da si

e

aber eineGlut, die sich so offenbar
zeigte, mit Klugheit zu schürenwillens war, bedachte si

e

sichein

antworteteMarthe nacheinigemBe

186
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Weilchen,währendholdes Rot in ihre kräftigenWangen stieg,und
dann antwortetesie:
„Zwar vermöchteich mit meinenschwachenWorten kaumHerrn

Hannibal vonZoppolasedleErscheinunggebührendzu schildern!Dies
aberkannich Euch sagen:er is

t

von großer, wohlgewachsenerGestalt,
die e

r

immerdarmit feinenKleidernund ausgesuchtenZieraten schmückt.
Selten hab' ich ihn andersgesehenals in seidenemWams mit kost
barenSpitzen,goldenenKnöpfenund allerleizierlichemAufputz. Seine
Züge sind schönund edel, ein Haar is

t

kraus und von goldbrauner
Farbe. Sein wohlgepflegterBart duftetvon Essenzen.Er geht einher
wie ein feinerEdelmann,der e

r ist, undträgtReitstiefelaus jämischem
Leder, in goldenenFäden gestickt.Seine Lippen sindfreundlichund
rot wie reifeKirschen,und einegroßen,herzhaftenAugen hellleuchtend
und blau a

n

Farbe wie Leinblüten. Seine Rede is
t

voller höfischer,
zartsinnigerWörter. Daß e

r

zu singenverstehtwie einMeister, hab'

ic
h

schongesagt. EbensotanztHerr Hannibal auf das wohlanständigste.
Ja, ja! Mir deucht,ich könnteeineStunde lang von einemPreise
redenund würdedochnichtfertig.“
Daraufhin faßte Marthe Fink Momi scharfins Auge, um zu

sehen,welcheWirkung d
ie hervorgebracht,und da e
r

dies gut merkte,
preßte e

r

einentiefenundgewaltsamenSeufzer aus seinerBrust hervor.
Nichtsdestowenigerertappte e

r

desNegersHand auf demWege zu dem
Weinkrüglein,kamihm jedochzuvor und trankdas Restchenaus, nach
dem e

r

mit traurigerStimmegesagt:
„Auf Euer Wohl, Frau Marthe!“ –
Der Prokurator aberhattebei diesemBesucheimKrankenzimmer

beiTrifone Gabriello Gesellschaftvorgefunden.PasqualeLoredan,der
ein begeisterterMusiker war, erklärtedort denFreundendas Instru
ment, das Tizian jüngst von Meister Alexander, dem Orgelbauer,
erhaltenhatte.
„Kraft des seltsamstenVertrages,“ setzte e

r hinzu, „und Aretin
hat diesenzu standegebracht.Meister Alexanderhat für Vecelli ein
Harpsichordgebaut,ein wahresWunder seinerKunst, und Tizian hat
sichdafür verpflichtet,den Orgelmeistermit seinemZauberpinselauf
derLeinwand zu verewigen. Ist solchesnicht ein edlesAbkommen?
MeineMaria aber,die mit ihrengeliebtenFingern diesemInstrumente
Liederzu entlockenversteht,wird uns diesenAbend, wo wir uns bei
Vecellitreffen,auf demHarpsichordovorspielen.Sie denktan nichts,
als wie si

e

mir dasLebenhold zu gestaltenwüßte,dieTeure! Gestern
schonbereitete si

e

ihrenSinn vor, indemwir von den köstlichenMusik
stückenunsersAdrian Willaert sprachen.Wahrlich, zu eignerEhre
hatder Senat ihn zum Chormeistervon Sankt Mark gemacht!Eine
gar süßeWeise des Ciprian van Roor will Maria nicht mehr aus
demSinne, besondersaber ein zierlichesLied des Josquin d

e Prés,

das uns jüngst in Murano Meffer Strozzi zum bestengegeben.Con
tarini, Ihr wisfetwohl nicht,welchenEngel ich in meinerMaria zum
Weibehabe! Mögtet Ihr glauben? Sie hat gernedarauf verzichtet,
die heutigeFestlichkeitmit anzusehen,bloß weil si

e

beständigmit der
Kunst beschäftigt is

t

und wenig hält von weltlichemGepränge! Ich
wette,daß si

e

denganzenMorgen Notenschriften in denHändengehalten
hat und sichjetzt schonwie einKind auf denAbend beiTizian freut!“
Bei diesenRedenzwinkerteder kleine,hagereLoredanmit seinen

schläfrigenAeuglein und sah, wie e
r pflegte, denFreundennachden

Gesichtern,was si
e

etwa zu so vielemLobe Madonna Marias für
Mienen machten.Denn gar so sicherihrer himmlischenGüte, wie e

s

in seinenWortenklingensollte,war e
r nicht,undböseZungentuschelten

einandermanchmalzu, daß Pasquale Loredan jämmerlichunter dem
Pantoffel stünde.
„DieHerrin vonCorreggiohatVecellikostbarenWein zugeschickt,“

sagtenun Trifone Gabriello. „Thut mir heutabenddes Guten nicht

zu viel, ihr Freunde,auf daß ihr denAretin im Zaumehaltenkönnet,

wennihr vermögt! Welch ein Schaden,daß diesesLumen solcheLust

a
n zügellosemLebenfindet!“

„Er hat mir anvertraut,“erzählteContarini, „daßManfred von
Collalo ihm einenmächtigenKorb mit fettenKrammetsvögelnverehrt
habe,die nun bei Tizian gebratenüberdie Tafel fliegenwerden!“
„HerrenundFreunde!“ rief der alte Sansovinomit vergnügten

Blicken,„sprechetmir nicht so viel von denFreuden einesgesegneten
Tisches!Die Mittagstunde is

t

angerückt,und des Menschenhinfälliger
Körper wird geschwächtdurchvorzeitigeErregung einerGelüste. Es

is
t

beinahewie bei Euch, Meffer Pasquale, wenn Ihr schonim vor
aus allzuviel a

n

Madonna Marias Schönheitund ihre gottgefälligen
Künstedenket!“
Hier lächelteSansovino etwasanzüglich.PasqualeLoredanaber

erkundigtesichbeimProkurator, o
b

dieserihn nachHauseführenmöchte,

d
a
e
r

zu Fuße hergekommen.Denn eineGondel habefür alle Fälle
daheimbleibenmüssen,für Madonna Maria nicht zu mangeln,falls
dieseihrer bedürfte.

Als auf der TreppeGeräuschlaut wurde, erhobensich in der
Halle untenMomi und derMohr, und Marthe Fink ergriff den ge
leertenKrug, um ihn beiseite zu bringen. Da sagteMomi:
„WerdetIhr heutegenAbendnichtauch in MeisterVecellisHause

sein?Mir würde es das Herz erfreuen,und mandarf erwarten,daß

e
s spätnachtswerdenwird, bis unsereHerren nachHausezurückkehren.

Einige Stunden werdenwir dort sicherlich zu wartenhaben.“
„Wo denktIhr hin?“ entgegneteMarthe. „Ich muß dasHaus

hüten, d
a

die Frauen sichentfernen,und zudemhab' ich einBrieflein
fertigzubringen,das mir schonallzu langeauf demHerzenliegt.“
„Auch das könnt Ihr!“ rief Momi und riß die Augen auf.

„Frau Marthe, Ihr dünktmichimmermehr einWunder Eures Ge
schlechts.WelchenglücklichenSterblichenwollt Ihr Eure zierlicheHand
sehenlassen?“
„Ein Brieflein in die Heimat, wohin ich immerzudenke,“ant

worteteMarthe, da si
e

entschlossenwar, nocheinenPfeil nach einem
Herzenabzusenden.Dann sputete si

e

sichfort und verschwandjenseits
desFlures.
AlessandroContarini brachteLoredanheim und wäre willig ge

wesen,Madonna Maria einenglücklichenTag zu wünschen.Allein d
ie

ließ ihm bloß einenfreundlichenGruß entrichtenund konnteseinen
Besuchnicht empfangen,denn si

e

war just allzusehrvon häuslichen
Geschäften in Anspruchgenommen.

-

„Sie denktan nichts,als wie si
e

mir das Lebenam freundlichsten
einrichte!“sagtePasqualeLoredanundverschluckteeinenkleinenSeufzer,
derdiesenWorten folgenwollte.–
An diesemTage war die schöneMaria Loredan von demleisen

Geplätscherdes Badewasserserwacht,das Esther,ihre griechischeZofe,

in der großenKupferwannemit duftendenEssenzenvermischte.Bald
stiegensüßeWölkchenvon Moschus, Ambra und Myrrhen aus dem
warmenWasseremporundzogenunterdemgoldengemaltenSternen
himmelder Zimmerdeckehin. Eine Zeitlang spieltedie Edeldamemit
denzweiHündchen,die sichwedelndund freudewinselndan den Rand
desBettesdrängten, si

e

zu begrüßen.Dann stieg si
e

von ihremwoh
ligenLager und ließ sichmit einemSeufzerdes Behagenstief in die
laueFlut sinken.Ihr schleierdünnes,mit zartenGoldfädendurchwirktes
Nachtkleidschmiegtesichdabei in weichenWogen um den schönenLeib.
RaschraffteEstherdas üppigeHaar in einengroßenKnoten aus der
Herrin bleichemNackenhinauf, auf daß e

s

vomWassernichtberührt
werde. Dann begann si

e

ihr liebevollund kunstverständigArme und
Schultern zu streicheln,und nun erst erwachtedie Schönevollends.
WährenddieserunthätigenArbeit ließ si

e
ihre Blicke zufriedenüber

die verschiedenenSchätzeihres Schlafgemacheswandern. Die Wände
warenmit güldenenLedertapetenverkleidet.Da und dort hingenGe
mälde in weichen,ruhig leuchtendenFarben. Der Himmeldes Bettes
war von goldenenSäulen getragen, a

n

denen in reichemSchnitzwerk
zwischenBlumenguirlandenkleineEngel schwebten.Im Kaminebrannte
ein lindesFeuer und ließ seineTäfelung von carrarischemMarmor
warm erglänzen.Durchdie bemaltenButzenscheibenderFenstermengte
sichlachenderSonnenscheinmit demGlanzeder VergoldungdesZim
mers, und Maria Loredan freute sichauchüber die Schönheitdes
Himmels,denn nebstallemübrigenwollte si
e

die dichtenWellen ihres
Haares heutepflegen,unddazu war schönesWetter so unerläßlichwie
Schlaf und SpeisezumLeben. Auch a

n

der geräumigenBadewanne,

in welcher si
e

ihre weißenGlieder bequem zu bewegenvermochte,er
freute si

e

sichund dachtenun, daß die GemahlinPietro Landos, des
Dogen, schwerlichüber einegleichkostbareverfügendürfte. Denn hoch
getriebeneFiguren von künstlerischerArbeit schmücktendasBecken;ein
Kranz von Früchtenund Blumen beläumtees. Hier thronteNeptun,
denDreizackim Arme, auf schäumendenWellen; hier lag Venus, die
Meergeborene,hingegoffenenGötterleibesauf einerMuschel, von Del
phinendurchdie Flut gezogen. Innen aber war die kostbareWanne
ganzmit echtemSilber gewandet.
Wohl wußteEsther, daß die Herrin, nachdemder Schlaf kaum

ihrenAugen entflohen,nichtredelustig zu seinpflegte;aber ein kleines
Wort, das keinerErwiderungbedurfteund dochdie Zeit kürzenhalf,

durfte si
e

sicherlauben.
„WelchherrlichesWetter!“ begann si

e

deshalb. Und nacheiniger
Zeit meintesie: „Es is

t

doch schade,daß die Herrin heutenichtauf
denPlatz gehenkann!“
Endlichaber erzähltesie:
„Ich habe schonmehrereGondeln vorüberfahrengesehen.Ich

habeMandonna Paola Barberigo gesehenund Meffer Bondumiero.
NichtminderMesserda Moto.“
MadonnaMaria hörtedie Namenkaum; ihre Blickewanderten

nochzerstreutund lässigdurchdas Zimmer.
„Die Brüder Strozzi sind alle drei beisammengewesen,“fuhr

Estherfort.
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„Hastdu dasWaffer heutenichtzu warmgemacht?Gieb besser
achtdarauf, Esther!“ sagtejetztMaria Loredan. „Nun wünsche ic

h

dieWanne zu verlassen.“
Das Bad war vollendet. Aber nur raschund zu vorläufigem

Schutzegegendas kühleWetter schlüpftedie Dame jetzt in warme
Gewänderund warteteetwasKühlung des Körpers ab, währendsie,

vor demKamine sitzend,die dünnenNägel ihrer Finger pflegte. Die
zwei Hündchenjagten sichim Zimmer und strittenmit schüttelnden
Köpfenum eineseideneSchärpe,die si

e

amBoden gefunden.Endlich
ließ sichdie Herrin noch einenwarmen, weitenPelzmantelum die
Schulternhängen,die Zofe nahmvon einemTischchenetlichePhiolen,
Vasen und allesZugehörigeauf, und nun verließenbeide, von den
Hündchengefolgt, das Gemach,um die langenTreppen bis in den
Bodenraumhinaufzusteigen.Wie alle übrigenHäuserVenedigstrug
auchdas der Loredan eineAltane auf demDache,und auf Madonna
Marias Geheiß war diese a

n

besondersgeschützterStelle über dem
windfreiestenGiebelangebrachtworden. Dennnur hierwar e

s möglich,
ihremHaare die gewünschtegelbeFarbe zu verleihen,wozu si

e

nebst
demwirksamenRezeptedes Arnaldo d

e

Villanova vor allemauchdie
Mithilfe der Luft und des Sonnenlichtesbedurfte.
Auf derAltaneangekommen,setzte si

e

sichaufdenbreitenSchemel,

verhülltesichdichtund sorgsammit ihremMantel und ward von der
flinkfingerndenEsther sofort mit einemzierlichgeflochtenen,breiten
Strohkranzegekrönt,dessenHalme wie Strahlen um ihr Haupt weg
standenoderwie ein verwunderlicher,amKopfe zu tragenderSonnen
schirm.UeberdiesenkämmtejetztEsther ringsherumdasHaar hinweg,
damit e

s sorgfältigausgebreitetwerde. Dann ergriff si
e

einenkleinen
Schwamm,tauchteihn in ihre Vasen, benetzteihn aus denFläschchen
und tränktedamitMadonnas Haar mit kundigerHand an jedemein
zelnenPünktchen. Wenn Esther nichts so gründlichverstandenhätte
als dies eine, so wäre si

e

die neunzigDukatenwert gewesen,welche
MadonnaMaria ihremVetter für die griechischeSklavin bezahlthatte.
Nun durftedie Herrin stillesitzenund mußtewarten, bis si

e

wieder
trockenwurde. Mit der Miene einer weisenHeldin ertrug si

e

dies
geduldig, wenn auch allmählichein bißchenfröstelnd. Eine lange
Stunde verging.

Hier heraufdrang nun starkund deutlichder Glockenklangvon
Sankt Mark. EsthersGedankenwarenwohl beimFestzuge.
„Nun kehrtder Doge in denPalast zurück,“meintesie.

in langenReihenkommendie Herren alle, ihn zu begrüßen.“
Endlich stiegen si

e

die Treppenwiederhinab, und Estherdurfte
nun dasHaar Marias zu demkunstvollenund docheinfachscheinenden
Bau vereinen,den keine in ganzVenedigwiedieGriechinderLoredana

zu standebrachte.Als si
e

die letztenSpangen und die letztenEdel
teine darin befestigthatte, läutetendie Glockenvon San Salvatore
dieMittagstunde,und nun mußteum des liebenDaseinswillen die
harteTagesarbeitunterbrochenwerden. Nicht aber,um Contarini zu

sehen,bei dem sichMadonnaMaria entschuldigenließ. An Pasquales
Seite nahm si

e

dann raschein kleinesMahl, wobei si
e

den Wein
verschmähte,und zog sichalsbald wieder in ihr Gemachzurück. So
müde si

e

sichnun aber auchfühlte, e
s gab nochkeineRast; vielmehr

war der Nachmittagder Vollendung ihres Staates geweiht. Die
schwersteArbeit begann,die MadonnaMaria überdiesnur mit eigner

Hand besorgenkonnte. Aber als einewarmeVerehrerinedlerMaler
kunsthatte si

e

auch selbstGeschickund brachte e
s fertig, ihre wohl

gewölbteStirn, ihre Brauen, ihre Wimpern, einen träumerischen

„Und

Schattenum die Augen, denSchmelzihrer Wangen, das Rosenrot
ihrerOhrläppchenunddasFeuer ihrerLippenauf das wundervollste zu

bemalen.Auch vergaß si
e

nicht,das elfenbeineneWeiß ihrerSchultern

zu erhöhenund die jammetweicheHaut ihrer Büste gleicheinemTau
haucheauf morgenrotenRosenblätternschimmern zu machen.Dies alles
erfüllte si

e

mitZufriedenheit,nur einigeFältchen a
n

denAugenwinkeln
gabenihr schonlange zu denken.Und Estherzögertenicht,derHerrin
liebevollenVorwurf zu machen,weil si

e

e
s

bisherverschmähthatte,über
Nacht ein Scheibchenvom zartestenFleischeeinesKalbes, in Milch
geschwemmt,ihremGesichteaufzulegen;gewißeingeringesOpfer, wenn
man seineWohlthat bedenkt.Wo hättensonstdie edelnFrauenVenier
undMichiel und Foscarini, wie auchdie Dogareja selbst,die Glätte
ihrerWangen her, wie Esther von derenZofen ganz genauwußte:
denn si

e

alle warenviel älter als Madonna Maria!– Nun war sie

so weit, daß Esther die rotseidenenStrümpfe bringen durfte, mit
goldenenArabeskendurchsponnen.Und einesihrer schönstenGewänder
legteMadonna Maria heutean. Es war durchausvon schwerem,
meerblauemBrokat, mit goldenenund echtenPerlen bestickt,voller
Schmuckund Zierat. Auf den Aermeln glänztengroße, kunstvoll
ziselierteKnöpfe von Gold. Der Kragen war hoch,doch so weit, daß

e
r

Hals und Brust bewunderndenBlickenvergönnte.Bei jederBe
wegungdesKörpers rauschtedas schwereGewand und die wallende

Schleppe.Jetzt beringteMaria Loredanihre zartenFinger mit blauen
Türkisen,steckteeinenbreitenGoldreif, in sinnreichenFigurengearbeitet,
auf denDaumenihrerLinken, suchteaus einemKästchenvonEbenholz
einenzierlichenFederfächermitElfenbeinstielhervorund ließ ein spinne
feinesgesticktesTaschentüchleinvonEsthermit Wohlgeruchbesprengen.
Auchwurdendie Handschuhenichtvergessen.Sie waren von zartem
Leder,mit goldenenund blauenBlumen bemalt. Fast war nun das
Werk vollbracht. Und nachdemdie Zofe schließlichihrer Herrin die
Stelzenschuheangelegthatte, die Maria Loredannochimmer für die
vornehmsteBekleidungihres Füßchenshielt, durfte si

e

sichaufatmend,

dochmit gehörigerVorsicht in einenbequemenStuhl sinkenlassenund
hattefür einenAugenblickgar keinenandernWunschals nur deneinen,
jetztihre fast erschöpftenKräfte sammeln zu dürfen. Zum Glückwar

e
s

ohnehin zu frühe, sichauf denWeg zu machen.Estherschobdeshalb
mit verständnisvollemMitleid ein seidenesPölsterchenzur Stütze unter
der Herrin Nacken. Vorsichtig lehnte sichMaria Loredan dagegen.
IndessenbliebEstherals WächterinderSchönheithinterihremruhenden
Haupte stehen.Dabei konntesie, das heutigeWerk betrachtend,die
Befürchtungnicht unterdrücken,daß das wundervolleKleid Schaden
nehmenkönnte,wenn die Herrin etwanichtallein in der Gondel zu

sitzenkäme. Nun nahmzwar Pasquale nicht viel Raum ein, allein
MadonnaMaria teilte die Sorge und hieß ihren Gatten bitten, e

r

mögesicheinerandernGelegenheitversehen,da dieGondel desHauses
auch zu Nachtbloß ihr werdedienenkönnen.
Der Abend ank,unddasFrauengemachleuchtetenunvomwarmen

ScheinederWachslichter,die in mehrarmigenLeuchternbrannten. Hin
und wiederfand EsthernochkleineHandgriffeder feinstenVollendung

zu thun. Endlichwarf si
e

die letztenprüfendenBlicke allerseitsüber
die prunkhafteErscheinungMadonna Marias und nicktebefriedigt.
Von ihrer Zofe gestützt,schrittdie Schönebehutsamdie Treppehinab
und bestiegdie harrendeGondel. Der Himmelhattesichindessenmit
weichgeballten,feuchtenWolkenbedeckt,dienun in der raschwachsenden
Dunkelheitschwerund schwarzüberVenedighingen. DurchdieKanäle
triebschwülerSirokko seineflauen,drückendenAtemzüge.KleineWellen
platschtenbleiernandieBootwände,daß sichdieGondelwie in trunkenem
Schwankenüber d

ie fortschob,nachBirigrande zu, wo Tizian Vecellis
Haus gelegen.Maria Loredan lehnteträumerisch in denKiffen. Sie
dachtean hunderterleizarte und reizvolleDinge, auchan die Musik,

die si
e

ausMeister AlexandersHarpsichordweckenwollte,am längsten
und innigstenaberan einLiebesliedJosquin d

e Prés", das si
e

jüngst
gehört.
Am Ziele derFahrt angelangt,gingMadonnaMarias Schönheit

sicherwie ein Stern auf im HauseMeister Tizians, wo sichindessen
schonalle übrigenGäste eingefundenhattenundPasqualeLoredandie
zögerndeGemahlinschonseitgeraumerZeit mitUngedulderwartete.–
Renea hatte den ganzenTag über mit heimlicherUnruhe zu

kämpfengehabt. Sie wußtenicht, was einestilleBesorgnisbedeuten
mochte,die der früheMorgen, ja das Erwachenschon in ihrer Seele
heraufbeschworen.Wederder sonnigeTag, nochdas heitereFestgetriebe

desPlatzeshattendiesauszugleichenvermocht.Der Lärm derMenschen
mengeundihreBewegung,dasFestgeläute,das Stimmengewühlhatten

si
e

bloß tiefer erregt. Und endlichwar e
s

bei der Begegnungmit
BertrandSacchiaeinemunerklärlichenRiffe gleichdurchihr Innerstes
gegangen.All ihrer EmpfindungPforten schienensichheutevor der
Fülle von Leben zu schließen,der si

e

sichweit aufgethanvor Monden,

amTage, wo si
e

zuerstden Fuß auf denBoden dieserwunderreichen
Stadtgesetzt.Damalswar's, als ständeihreSeele leer und sehnsuchts
voll bereit, sich zu füllen, dürstendgleichsam,sich in tiefenZügen

a
n

neuentdecktenReichtümern zu laben. Heute streifte e
s

wiederwie
Heimwehdarüberhin, tief undgeheimnisvoll.Sehnsuchtwuchsempor
aus demBilde derFerne, Sehnsuchtaus denbescheidenenMauern von
Maran, d

a
si
e

ihrergedachte,undderWind derHeideunddesdunkeln
denForstesrauntevon weit her zu ihr, dieLuft derHeimat,dieStille
ihres Himmels und all die Einsamkeit. . . Denn wie viel ihr Herz
früherRaum gehabt,nun war e

s

voll bis zum Rande, wie das Bett
einesStromes, den aus tausendRinnsalen brechendeFlut geschwellt.

Nun hatte e
s

keinenRaum mehrfür dasLebenundTreibenda außen
undsehntesich,bloß die eigneFülle zu empfinden,unddachte,wie tief
und einzig d

ie

si
e

empfindenkönntedrüben in der fernenStille. In
Träumenmöchteihr Herzmit ruhigem,weitemFlügelschlagübersonnige

Wälder fliegenund blühendeHeiden . . .

Auchwie einTraum nur schien,was si
e

jetztumgab. Frohmütige
Reden, Scherzeund Gelächterschlugenfast fremd und wie aus der
Ferne a

n

ihr Ohr, derweilVecellisGäste a
n

derTafel saßen.Witzige
und kunterbunteReden schwirrtenum sie. Sie sahTizian undAretin
undMaria Loredan,derenSchönheitihrenBlick verwirrte,undGiulia

d
a Ponte; Sansovino, eifrig, dem reichenMahle mit wohlgelaunten

RedenmehrWürze zu verleihen,und Francesco, der im Banne von
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LaurettaTrons liebeblickendenAugen lag. PasqualeLoredansnichts
jagendesGesichtfesseltewederAugen nochGedanken. Aber si

e

bebte,
als Piero Strozzis Blick einmaldunkelund nachdenklich,dochvoll auf
denihrentraf, und senkteraschdie Stirne. Es war ihr plötzlich,als
wäre e

r es, der jedenSchimmerihrer Augen zu erratenverstünde,
unddie Bewegung,derenBeute si

e

diesenganzenTag übergewesen.
Als dasMahl beendetwar, erhob si

e

sichfastmit einemleisenSeufzer
derBefreiung. UndVecelli lud seineGäste ein, sich in denanstoßenden
Saal zu begeben,wo si

e

den Rest des Abendsverbringenwollten.
Strozzi hatte entferntvon demjungenMädchengesessen;jetzt

suchte e
r

ihreNähe. Und e
r

entdecktesie,einsam in der tiefenWölbung
einesder Bogenfensterstehend,von wo si

e
durchdie Gläser in die

Nacht zu blickenschien.Stolz undStrenge,dochauchwiederJugend
und Anmut lagen auf ihrer Gestalt. Er betrachtete si

e

lange. Er
hemmtedenangesetztenSchritt, deneignenBlick nicht zu stören. Durch
seineBrust flog ein ungewohntes,warmesund friedvollesEmpfinden;
mit einemMale ein heller, lockenderSchein. Er flog und entflog.
Seine eigneHand wischteihn fort von seinerStirn, zögerndunddoch
entschlossen.

-

Da trat Maria Loredan zu ihm. Ihr rascherFrauensinnerfing
nochdie Zerstreuung,den leisenUnmut, womit e

r

sichihr zugewandt.

Allein si
e

hattedenganzenTag überdenVorsatz in sichgereift,heute
Piero Strozzis unbegreiflicheKälte zu durchbrechen.Leuchten in den
verführerischenAugenund holdseligLächelnauf dem schönenMunde,
verflocht si

e

denErnstenmitMeistergeschickraschgenug in einGespräch.
Dannvergaß si

e

nicht,ihm neuesLob zu spendenfür denGesang,den

e
r

ihnenneulichgeboten.

„Ich wußte ja, daß Euch gar mancheKünste nicht fremd sein
könnten–“
„Ich liebedie Kunst und schätzeKünste gering,“ entgegnete e

r.

Sie blicktefragend. Dann lachtesie:
„Seid Ihr nichteinKrieger? SolcheachtenList nichtgeringund

listigeKünste. Oder habtIhr niegeliebt? Ist es möglich,Strozzi, –

nie? Daß Ihr von Künstenwenig haltet! Und jenes sehnsuchtsvolle
Lied Josquin d

e Prés, das von Euren Lippen klingt, als klänge es

aus demHerzen – “

„Zu viel des Lobes,Madonna Maria, für meinungeschicktBe
mühen “

„Gernebeichteich,daß ich'snichtvergessenkann,“ sagte si
e

leise,
senkteden schönenKopf und spielte a

n

ihrenFingerringen.
PasqualeLoredankambittend:„Meine Maria, wolltet Ihr das

Harpsichordversuchen?“

„Sorget indessenfür passendeErleuchtung,“sagtesie, ihm halb
denRückenkehrend.„Sorgt, daß Aretin ich willig zeigt,einViertel
stündchenstill zu halten. Was sollMusik in diesemLärmen?“ Wieder
wandte si

e

sich zu Strozzi: „Ihr seidzunachtzerstreut, o Strozzi!
Horcht Ihr nachdemRegen? Als ich kam,trieb schonder Südwind
schwereWolken. Nun pocht e

s

leise an die Fenster, von fallenden
Tropfen . . . Was wolltestdu, Lauretta?“
„Wir warten!“ sagtedas jungeMädchen,innig blickendund mit

glückbefärbtenWangen. „Seht, wir wartenalle auf Euch! Sie sitzen
bereitim Kreise. Wolltet Ihr?“
Und schmeichelndentführte si

e

die Widerstrebende.
Meister AlexanderstönendesSchränkchenbegannseineWeisen

zu verlauten.
Nun geselltesichPiero Strozzi zu Renea.
„Blickt Ihr nachder finsterenNacht, und horchtIhr nachdem

wachsendenWinde? Der SonnenscheindesMorgens hat sich zu üblem
Wetterverkehrt–“
„Und docherblickteich dort draußen, mitten in der

nochebeneinenStern,“ sagtesie.
„Ich wollt' Euch fragen – “ seineBlickegrüßten si

e

tief, doch
ruhevoll. „Habt Ihr wohl das Blättchennachgezeichnet,mit dem
lateinischenSpruch? GedenktIhr? Damals in Murano – “

„Ich habe e
s – “

„Hier bei Euch?“ fragte e
r

rasch.
„Nein; – – ich hab' es nachgezeichnet,wollt' ich nur sagen: –

so gut ich vermochte.“
„Sagt mir, woran Ihr ebendachtet!“bat er abspringend.
„An jenen Stern – und an meine ferne Heimat.

is
t

heute, als ende d
ie

fortwährend leise
danken– “

„Wie langebleibt Ihr wohl noch in Venedig?“
„Ich weiß e

s nicht; vielleichtnochMonde –“
„Gewiß so lange?“
„Dünkt e

s

Euch zu lange ?“
„Zu lange! – Ich dachtebloß an mich selbst – “ Sie sah

fragend in seinAntlitz. Strozzi fuhr fort: „Als ichzuletztvonVenedig
ging, wußte ic

h

nicht, wann ich wiederkehrenwürde,– als ich in

Ferrara war.“
„Unlängsthörte ic

h

davonerzählen,daß Ihr langedort amHofe
verweiltet,“ sagteRenea, und unklarerNeugierdefolgend,fragte si

e

weiter: „Warum bliebetIhr dochnicht,wo nebstallenKünstenjedes
Streben so viel Antrieb und Förderung erhaltensoll?“

(Fortsetzungfolgt.)

Schwärze,

Mir
Grüße in meine Ge

Drei

Aufn.vonHansHildenbrand,Stuttgart.
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Qax Hesdörffer.
OriginalzeichnungenvonJohanna Beckmann.

D Reizedes deutschenWaldeskennendiemeisten
Stadtbewohnernur aus der Zeit desknospenden

Frühlingsund des blütenreichenSommers. Wennder
WinterseinenEinzuggehaltenhat,dieGewässerzu Eis erstarrtsindund
dieweißeSchneedeckeBerg und Thal verhüllt,dann ziehtmanden
Aufenthaltim behaglicherwärmtenZimmergrößerenSpaziergängen

in GottesfreierNatur vor, unddochhat auchimWinterderdeutsche
Wald, speziellder Nadelwald, eineReize. Währendder Laubwald
längstseingrünesKleid verlor, prangt der deutscheNadelwaldnoch
in unvergänglichemGrün.
Die angestammtenBäume unsererNadelwäldergehörenvier ver

schiedenenGattungenan. Ihre Vertretersinddie Weißtanne,die ge

meineFichte,fälschlichauchRottannegenannt,dieKieferunddieLärche.
Die drei erstgenanntensindimmergrün, nur die Lärche,die im be
laubtenZustandestarkan die echteCeder erinnert,wirft im Winter

dieNadelnab und schautdann ebensokahl aus als die BäumedesLaubwaldes. Im allgemeinen
verliertder deutscheNadelwaldzur Winterszeitnichtsan seinemReize,ja die Bäumesind,wenn
diewagerechtausgebreitetenZweigedermeistspitzpyramidenförmigenKronensichunterderLastdes
auf ihnenlagerndenSchneesherniederneigen,von besondersmalerischerSchönheit,unddas blendende
Weiß derSchneedeckebildet einenprächtigenKontrastzu dem allenthalbenhervortretendendunkeln
Grün der Nadeln. Der Nadelwald,dennur selteneinmaleinStädterim Winterzu betretenpflegt,
scheintzur Weihnachtszeitzu ihmhereinin die Stadtzu kommen;mittenin denStraßenundaufden
Plätzenentstehendann förmlicheWälder, gebildetaus den Christbäumen,welchedie Händlerzur
Stadtbringen.Der Tannenbaumim weiterenSinne is

t

einmalmit demWeihnachtsfestedesDeutschen
untrennbarverknüpft,ohneihn einerechteWeihnachtsfeierkaumdenkbar; si

e

erhälterstdie richtige
Weihe,wennder festlichgeschmückteBaum im strahlendenLichterglanzprangt und das Zimmermit
harzigemDufte erfüllt. DeutscheGemütsinnigkeithat diesenBrauchbei uns zu einemallgemeinver
breitetengestaltet,während in England,FrankreichundandernLänderndieseSitte nur ganzvereinzelt
Eingangzu findenvermochte.Wennmitunterbehauptetwird, daßdieserBrauchuralt undheidnischen
Ursprungessei, so läßt sichdiesnichtmit Bestimmtheitnachweisen.Thatsache is

t

nur,daßder Lichter
baumsicherstim letztenJahrhundertüberall in Deutschlandeinbürgerte.– Der Bedarf an Weihnachtsbäumenist seitdembei uns von Jahr zu Jahr
gewachsen.Währendursprünglichnur die Weißtanneals echterWeihnachtsbaumgalt, is

t

si
e

in neuesterZeit mehrund mehrdurch einenaheVer
wandte,diegemeineFichte,verdrängtworden. In Gegenden,wo Tannenund Fichtenseltensind,findenauchschonvielfachKiefern als Weihnachts
bäumeVerwendung.

Die Weißtanne(Abiespectinata) is
t

ein stattlicherWaldbaum,der gewöhnlicheineHöhevon30 bis 40, nichtseltenauchvon50 bis60Meter
erreicht.Sie is
t
in der Jugend schönpyramidenförmig,vomBodenbis zur Spitzemit quirlförmigenAstreihenbewachsen,dochästet si
e

sichverhältnis
mäßigschnell a
b

undbildetdannkahleStämmevon beträchtlicherHöhe. Sie is
t

leichtvonder Fichte zu unterscheiden,da ihre größerenundbreiteren
Nadelnausgesprochenzweizeilig a

n

denZweigenstehenund jede Nadel auf der Rückseitezwei weiße Längsstreifenzeigt. An Schönheitwird die
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Weißtanneentschiedenvon der Fichte(Piceaexcelsa)übertroffen,deren
Zweigeviel reichermit kleinerenNadeln besetztsind,und derenWuchs
nichtein soausgesprochenetagenförmigerist, da zahlreichezwischenden
EtagendemStammentsproffendeAetedie einförmigeGleichmäßigkeitdes
Wuchsesmildernundder kleinenPyramideein volleres,ansprechenderes
Aussehenverleihen. -

-

Die Fichte,diebeigutemStandselbstnochim hohenAlter bis zum
Bodenbeästetbleibt undprächtigespitzePyramidenmit wagerechtab
stehendenoderleichtnachabwärtsgebogenenAletenbildet,erreichtnicht
ganzdie Höheder Tanne. Sie wird durchschnittlich20 bis 40, seltenbis
50 Meter hoch.TanneundFichtesindgegenwärtigunsrecharakteristischen
Weihnachtsbäume;der Bedarf an ihnen is

t
ein so bedeutendergeworden,

daßweitsichtigeForstwirtesichveranlaßtgesehenhaben,die Zuchtvon
Christbäumensystematischzu betreiben.Bei AufforstungenderWaldgebiete
werdendie PflanzungenmitRücksichtauf dieGewinnungvonWeihnachts
bäumendichter,als e

s

sonstüblichist,ausgeführt, so daßdannzurgegebenen
5eitausdenBaumreihenimmereinBaum umdenandernherausgehauen
werdenkann,um als Weihnachtsbauman Händlerabgesetztzu werden.
Die Fichtenwälder,diezur Weihnachtszeitin denStraßenderGroß

städtegewissermaßenüber Nacht aus demBoden wachsen,bietendem
KundigenGelegenheitzu interessantenStudien. Die einzelnendieser
Weihnachtsbäumchentragenoft ganz verschiedenenCharakterzur Schau.
Nebenzierlichen,regelrechtgestaltetenPyramidenfindetmansolchemit
weit ausholendengeschwungenenSeitenästenvonmannigfaltigster,immer
derberGestaltung.Die Pyramidender erstgenanntenArt kennzeichnensich
demEingeweihtenals junge,gewöhnlichsechs-bis zehnjährigeBäumchen,
derenAlter nachder Zahl der Astfolgen zu bestimmenist. Die Bäume
derletztgenanntenArt sindminderwertig, si

e

gelangennurinfolgeMangels

a
n jungemNachwuchsaufden Weihnachtsmarkt.Wir haben in ihnen

dieKronenalterzur HolzgewinnunggefällterStämmevor uns,diefrüher
niemalsals WeihnachtsbäumeVerwendungfanden.DiesevonSturmund
Wetter starkzerzaustenKronenwerdendurchden findigenChristbaum
händlererstsalonfähiggemacht,indem e

r

die Lücken,die durchBrüche
beimVerpackenentstandenoder schonvomSturmgeriffenwurden,durch
sorgfältigeingesetzte,von andernBäumengenommeneAlesteauszufüllen
sucht.Man siehtoft amAbenddie Händler,die sichmehrundmehr zu

geübtenBaumchirurgenentwickelthaben,auf diesemGebieteeineerfolg
reicheThätigkeitentfalten.Die Aletewerdenmit einersolchenGeschick
lichkeiteingesetzt,daß e

s

nur dem Kundigenmöglichist, die künstlich
zusammengeflickteBaumpyramidevon dengewachsenenzu unterscheiden.
In allerneuesterZeit sinddieMenschenanspruchsvollergeworden; si

e

begnügensichzur Zeit des ChristfestesnichtmehrmitWeihnachtsbäumen,
sondernsuchendemZimmernochdurchandresWintergrüneinenerhöhten
Schmuck zu verleihen.Weit beliebterals die im Winter künstlichge

triebenenGewächse,wieHyacinthen,Maiblumen,Fliederundandre,sind zu

solcherAusschmückungderWohnräumegrüneZweige,dieunserndeutschen
Waldeentstammen.
Die beliebtesteunterallenWeihnachtspflanzenis

t

die Mittel, wissen
schaftlichViscumalbumgenannt.DieseSchmarotzerpflanze,die schonseit
undenklichenZeitenim Glaubender heidnischenVölkereinewichtigeRolle
spielte,durfteauchbei demvornehmstenFesteder altenGermanennicht
fehlen,demJulfest, a

n

dessenStelle späterunserWeihnachtentrat. Bei
diesemFestewurdenvonden altenDeutschenMittelnverwendet,die auf
Eichengewachsenwaren; diesegaltenals besondersheilig,da dieMittel
aufder Eiche seltengefundenwird. UnsereMittel is

t

bekanntlicheine
Schmarotzerpflanze,die auf denverschiedenartigstenheimischenBäumen,
ammeistenauf Pappeln,dannaberauch,zumLeidwesender Obstzüchter,
auf Obstbäumenschmarotzt,denen si

e

den Saft entzieht.Ihre Büsche,
entfernt a

n

„Hexenbesen“erinnernd,sindgelbgrün; si
e

zeigensichgegen
Frostvollständigunempfindlich,bleiben im Winterbeblättertund sindnoch
zur Weihnachtszeitreichmit weißen,kleinenPerlen gleichendenBeeren
geschmückt.Auchdie ganzunscheinbarenBlütenkommen im Winter,ge
wöhnlich im FebruaroderMärz. AlteMistelnbilden in denkahlenKronen
derBäume im Winter allgemeinauffallendekugelförmigeBüschevon oft
beträchtlichemUmfang. In England,wo die Weihnachtsbräuchevonden
unfrigensehrverschiedensind, hängtman zu „Christmas“,nachdemdie
Thürmit 5weigenderStechpalmegeschmücktist, in dieMitte desZimmers
einenMistelbusch a

n

die Zimmerdecke.UnterdiesenBuch führtderHaus
herrdieGattin,ihr GlückundSegenwünschend.Es herrscht in England

auchdieSitte,daß e
in

HausfreundoderFremder,derdieFraudesHauses
oderderenTochterunterdemMistelbuschetrifft, das Anrechtauf einen
Kuß hat. In neuererZeit is

t

auchdie mit BeerenbesetzteMittel bei
uns in Deutschlandeineebensobeliebteals gesuchteWeihnachtspflanze
geworden.Es wird ihr deshalbzurWeihnachtszeitallenthalbenvonarmen
Leutennachgestellt,welchediegesammeltenBüsche in denBlumenhandlungen
derStädtegegenverhältnismäßigguteBezahlungabsetzen.Es wäre zu

wünschen,daß dieseSittemehrund mehrVerbreitungfindet,weil der

Mittel als einemgefährlichenBaumschmarotzergar nichtgenugnachgestellt
werdenkann. Aus den Beerendes Mittelstraucheswird bekanntlichder
zumStreichenvon LeimrutenVerwendungfindendeVogelleimgekocht.
Ohne e

s
zu wissen,tragendie Vögel, die sichspäterauf den Leimruten

fangen,zur VerbreitungderMittel bei. Sie freffendie Beeren,verdauen
aberdenSamennicht oderwetzendieselbenmitdemSchnabelan den
Aletender Bäumeab, wo si

e

klebenbleibenund keinen. Auf diesem
Wegefindethauptsächlichdie VerbreitungdieserSchmarotzerpflanzestatt.
Ein ferneres in neuererZeit beliebtgewordenesWeihnachtsgrünis

t

das Grün der auchbei uns heimischensogenanntenStechpalme(Ilex
aquifolium).AuchdieseSitte scheintvon Englandaus sichnachDeutsch
landverbreitet zu haben,da dort, wie bereitserwähnt,die Thüren mit
Stechpalmenzweigengeschmücktwerden,ähnlichwie wir dies zu Pfingsten
mitMaienthun. Die Zweigeder Stechpalmesindzur Winterszeitvon
besondererSchönheit.Sie zeigendann nicht nur ein schönesdunkles
Grün, sondernsindauchdichtmit Beerenbesetzt,die in ihrer feuerroten
Farbelebhaft a

n

Korallen erinnern.NebendiesemStechpalmengrünkann
auchdasGrün des EpheusschmuckvolleVerwendungfinden.Zumfestlich
geputztenWeihnachtsbaumebilden Tischvasen,mit Stechpalmenund
Epheurankengeschmückt,einenwirkungsvollenKontrast.
Fastnochschönerundmoderner is

t

einVasenschmuckausmit Zapfen
besetzten5weigender verschiedenenNadelbäume.In den letztenJahren
habensolche5weigeals 5immerdekorationimmerfreudigereAufnahme
gefunden, si

e

scheinendie Erbschaftder früher so beliebten,aus trockenen
GräserngebundenenMakartbouquetsangetreten zu haben. Deutsche
Pflanzensammlerhaben e

s

sichangelegenseinlassen, in den a
n

schönen
NadelbäumenreichenkalifornischenWaldungenschmuckvolleZapfen zu

sammelnundnachDeutschland zu senden,wo si
e

vonkunstgeübtenHänden

zu GuirlandenundsonstigenDekorationenverarbeitetwerden.
NebendenmeistriesenhaftenZapfenkalifornischerNadelbäumefinden

aberauchdiezierlicheren5apfenunsererKiefern,Tannen,FichtenundLärchen
Verwendung, und zwischen
den mit Sapfen behangenen
Nadelzweigennehmensichdie
im Winter kahlenZweigeder
Lärche,wenn si

e

mitsilberweißen
Flechtenbewachsensind,prächtig
aus.ArmeWaldbewohnersam
melnflechtenbewachseneZweige
undverschiedenartige3apfen in

unsernForsten,undihnenfließt
dadurcheinkleinerVerdienst zu

einer5eitzu, zu der si
e

ihngut
gebrauchenkönnen.Schonaus
diesemGrunde
könnendieübri
gensauchmale
risch schönen
unddauer

haftenZapfen
dekorationen
zur Weih
nachtszeitder
Hausfrau, die
dannden 5au
berdesWaldes
im behaglichen

Heimnichtmis
jenwill, zu b
e

sondererBeach
tungempfohlen
werden.
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(Fortsetzung)Zeichnungvon
K.Holleck-Weithmann,

ID: Morosow standam Schreibtisch,strichsichden aschblondenwelligenVollbart und sahmitEntzückenin dengut
mütigenblauenAugen, die er fortwährendkurzsichtigzukniff,Tatjana
nach.
„Sagedoch,– dieserDoktor,– er kommtihr dochganz un

erwartet,es is
t

dochnichtirgendetwasBesonderesmit deinerFrau?“
fragte e

r.

Gruber hielt ihm ein Etui mit Zigarettenhin.
„Ach nein, etwasBesonderes is

t

e
s nicht, vielmehrleider schon

Altgewohntes,daß si
e

ebenelend is
t

und sichgar nicht schont,– ver
arbeitet,verbraucht is

t

sie. Auf denWildauer halte ic
h

großeStücke,

e
r

is
t

ein höchstintelligenterMensch, der schonnochvon sichreden
machenwird.“
„So, so.“ Morosow hatte sichüber einigeauf demSchreibtisch

liegendePapiere gebeugtund blättertedarin. „Nun, hoffenwir, daß

e
s

ihm gelingt, deineFrau – Aber was sinddenn das hier noch
für Arbeiten? Hast du etwa nochmehrdergleichen,als was du mir
zeigtest?Sage nur, ums Himmelswillen, Mann, wo nimmstdu die
Zeit her?“

- „Je nun,“ bemerkteGruber achselzuckend,„Zeit! Wenn'sdieTage
nichtgeben, so geben e

s

ebendie Nächte.“
ProfessorMorosow rauchteaufgeregt.
„Ja, ja, ja! Ihr deutschenLeute! Ich muß schonsagen,daß es

mir einenhöllischenRespektvor dir giebt,mein lieberGruber.– Ihr
habt so ein Streben, etwasVorwärtsdrängendes,ja, das habt ihr.“
„Nun, meinBester, da muß ichdoch lachen. Sitz’ ich hier als

armesSchulmeisterlein,und du bist dochlängst in Amt und Ehren.
Man will aberdoch schließlichetwasleisten,– und wenn schonnicht
für denäußerenEhrgeiz,wennmandamit ebenkeinGlück hat, so doch
für eineninnerlichen,– sichselbstund ein paar andernals ein tüch
tigerMenschvorkommen.“
Morosow hörte schonnicht mehr rechthin. Er saß vor dem

Schreibtisch,denArm aufgestützt,mit der Hand im lockeren,dichten
Haar wühlend,und vertieftesich in den Inhalt der vor ihm liegenden
Notizen. Die angerauchteZigarettehatte e

r

im Eifer davon entfernt
auf einemBordrand des Bücherregalsniedergelegt.
„Ja, was wollt' ich sagen?– Ja, das ist es,“ äußerteer, sich

aufrichtend,lebhaft, „siehstdu, das: einMenschmuß durch irgend
etwas in sichdie Ueberzeugungbefestigen,daß e

s

durchausnotwendig
ist, Bücher zu schreiben,mathematischeProbleme zu lösen und der
gleichenmehr. Für denBestandder Welt notwendig,– nun, oder
überhaupt:einfachnotwendig. In meinerExistenz ist aber so etwas
Ueberzeugendesnichtgewesen.Was is

t
d
a gewesen,außerdemLehramt?

Frau, Kinder,– nun, und nochmals:Frau undKinder.– Nun, und
das hat entschiedenetwas,– wie soll ich sagen?– etwas so an
genehmAbhaltendeshat es.“
„Kinder sind in der That eineAblenkung,die man sichgefallen

laffenkann,“entschlüpftee
s

Grubervoll unwillkürlicherWärme,während

e
r

im Zimmer rauchendauf und a
b ging. -

„Ja? – Nun, und ihr? – Na ja,“ sagteMorosow und strich
sichvon neuemden Bart.
Eine kurzePause entstand.
Dann bemerkteGruber zögernd,mit halberStimme:
„Wünschenkonnteich e

s

mir kaum. Denn meineFrau hat e
s

sichspäter so gar nichtmehrgewünscht,daß wir nocheinKind hätten.“
„DeineFrau?“ riefMorosow verwundert.„Du, das kannichmir

aberdurchausnichtdenken!Erinneremichdochnoch,wie si
e

gewesen
ist, als ichvor ein paar Jahren meineältestenvierRangenmitbrachte.
Wie war si

e

da mit ihnen,und wie warendie Rangenmit ihr! Ein
geborenesMütterchen.“
„Ja, nicht wahr?“ Gruber blieb mit einer lebhaftenGebärde

stehen.„Unddochist e
s

so. Außer allemZweifel. Als beidestarben,
erstunserKind, dann ihr Stiefbruder, der einstfür si
e

fast wie ihr
Kind gewesen,da wünschte si

e

sich'snichtmehr. Nie mehr.“

Drei Scenen aus einem Ehedrama.

Lou Hndreas-Salomé.

Morosow schüttelte in ungläubigemErstaunenden großenKopf
mit demblondenWald von Haar und Bart. -

„Vielleichthat si
e

e
s

dir nur verhehlt,“meinteer. „Meine, die
hat auch schon so gesprochen,– jagt zum Beispiel: „Was, Arist,
nun wär' e

s

wohl genug, genug, wirklich. Sechs, das ist genug,“
sagtsie.– Das ist aber dochnur so. Sie thut nur so. Ja, die
Frauen,das is

t

schonwas Kompliziertes,wahrhaftig.“

Er erhob sichund begannmit blinzelndenAugen gebücktnach
seinerZigarette zu suchen.
Gruber antworteterasch:
„Es is

t

dochnichtganzdasselbe.Wennmanberuflich so absorbiert
wird wie Helene; du mußt wissen, si

e

is
t ja eigentlichnicht nur ein

Hilfsarzt in einerbestimmtenStellung, nein, viel, viel mehr. Man
könntesagen:rings um diesekleineStellung herumhat si

e

sicheine
andregroßeAufgabeganz selbstlosgeschaffen, in der si

e

wie ein guter
Geistder Leidendenist. Alle dort empfinden e

s

auchso.“
„Ja, ihr seid,weißGott, zweitolleBerufsmenschen,“gabMorosow

zu, der seineZigarettegefundenhatteund si
e

a
n

Grubers Zigarre an
rauchte. „Wer weiß, vielleicht is

t

geradedarum eureEhe die harmo
nichsteim ganzenZarenreich.“

-

„Harmonisch?“fragteGruber, „aber das is
t

deine ja auch.“
„Ja, ja, ja. Das schon. Aber ichmeine,so, in der Weise,daß

jeder von euchauchaußerdemnoch so weit kommt. Jeder fördert,
keinerhindertdenandern in seinemEignen. WährendmeineEhe, und
die meisten,das is

t

schonmehr so wiedieReiterbilderaufderAnitschkow
brücke in Petersburg:GeförderterRückschritt,gehemmterFortschritt,–
immerGegengewalten,freilich,angenehmesozusagen.“Morosow lachte
gutgelaunt.„Ein spaßigerGedanke,Bruderherz: zwei Eheleuteund
dochwie ledigeLeute, wäregar kein schlechtesRezept; möchte e

s

fast
meinerAgrafjena vorschlagen.“
Die Thür wurdegeräuschlosgeöffnet.DoktorWildauer kammit

kurzen,schnellenSchrittenherein. Gruber legte eineZigarre hin und
ging ihm hastig,erwartungsvollentgegen.
„Nun?“ -

„Ja, natürlichmuß ausgespanntwerden,“sagteWildauer in sehr
bestimmtemTon. „Das is

t

das A und das O.“
„Und die Luftveränderung,von der Sie heutefrüh sprachen?“

unterbrachihn Gruber fragend.
„Ohneeinesolchewürde e

s

nie zu wirklichemAusspannenkommen,

hier niemals. SetzenSie darumIhre ganzeEnergiedafür ein. Ueber
dieskannichnur wiederholen:Süden– Süden! Wenn das möglich
ist. Luft undSonne,–dieMöglichkeit,beidesfortwährend zu genießen,
ohneNötigung zu scharferBewegung,denndiewärefür denAugenblick
nichträtlich. Volle Ruhe!– Sonne und Ruhe!“
„Sie hoffendoch,daß dannHelenesichvollkommenerholt?“ fragte

Gruberdringend.

„Am ehesten.Gefahr is
t

nichtdirektda, aber das Herz is
t ge

schwächt, is
t

müde. Der ganzeOrganismus is
t

unverantwortlichab
gewirtschaftetworden. Ich sagte e

s

ihr ja schon so oft. Ich möchte
auchnochum eingehendereUntersuchungbitten,als jetztmöglichwar.“
„Und wir sprechenuns auchnocheingehender,“fiel Gruber ein,

„ich bin schon so froh, daß meineFrau überhaupteingewilligthat.
NehmenSie dochPlatz, Herr Doktor.“
DoktorWildauer trat an denSchreibtisch.
„Danke.WennSie erlauben,möchteicheineKleinigkeitaufschreiben,

für Fälle, wo Ihre Frau aufgeregtoderernstlichhinfällig erscheint,–
vielleichtlassenSie e

s

nochheute in der Apothekebesorgen.“–
„Ich besorge e

s gewiß. Da kommtschonmeineFrau,“ bemerkte
Gruber,ging zur Thür und öffnete si

e

für Helene.
Sie kam in ihrer gewohntenHaltung, nur mit etwasgespannten

Zügenherein,warf jedocheinenheitern,fast einwenigironischenBlick
überdie Anwesenden.
„Nun, is

t

meinTod beschlosseneSache?“ fragte si
e

scherzend,„wie
stehtihr dennnur da? – BesterDoktor, schreibenSie nur nichtgleich
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da sowas auf. Und, Liebster,daß du dir nur nichtmit diesemver
drehtenPlan vomSüden heißmachenläßt!“
Gruber legteeinenArm um ihre Schulter.
„Der Süden is

t
unwiderruflichbeschlosseneSache,Lene.“

„Ich glaube,ihr seidallesamtverrückt!“rief Helene. „LassenSie
sichbegraben,Wildauer! Daß Sie mir solcheGeschichteneinrühren,
schämenSie sichwas! Hab' ich Ihnen nichttausendmalgesagt:als
Arzt bleibenSie mir gefälligstvomHalse.“
DoktorWildauer, nochüber ein Rezeptgebückt,ohneHelenean

zublicken,bemerktetrocken:
„Thu' ich ja auch,indemichSie in denSüden schicke.“ -

Helenehattesichauf demtürkischenDiwan niedergesetzt;si
e

sagte,

zu Morosow gewendet,der sicheinenStuhl in ihre Nähe schob:
„Sie könnenmir glauben,manmußwirklicheineguteHaut sein,

ummit unsermDoktorda Freundschaft zu halten! SeineFreunde,die
möchte e

r

am liebsteninternieren,um si
e

zu jeglicherTageszeit so recht
ungestörtuntersuchen,beklopfen,an- undausziehenzu können,wie ein
Kind eineneuenWeihnachtspuppen.“

„Trotz Ihrer ausgebreitetenPraxis, Herr Doktor? Bekommtman
dennnie davongenug?“fragteProfessorMorosow.
DoktorWildauer zucktedie Achseln; e

r ging bereitwilligauf den
von Heleneangeschlagenen,leichtscherzendenTon ein.
„Wenn's wenigstensSpitalpraxis wär'!“ meinteer; „was man

so Privatpraxis nennt,das läuft meisthalb auf einGlücksspielheraus
und halb auf eineSchwindelei.“
Morosow rief entsetzt:„Nein, hörenSie mal, das sind ja schöne

Aufrichtigkeiten!Da is
t
e
s

im Spital dochwohlauchnichtgeradebesser?“
„O doch, da is

t

e
s

viel besser. Da hat man wenigstensein
Material gut beisammen.Bett an Bett und eineguteAuswahl in

jederBeziehungmöglich. Angenommen, e
s

is
t

Ihnen heutebesonders
lüsternnachDarmkatarrhen,oder sagenwir meinetwegen:Magen
geschwüren,– bitte, nur einzutreten!Alles wohlsortiertamLager.“
„Pfui Teufel!“ machteMorosow.
„Und wohlverstanden,“fuhr Wildauer fort, „immer alles zur

Disposition. NichtwiebeimPrivatkranken: zu einerbestimmtenStunde
einbißchenamBett sitzen,Ausflüchtemachen,sichwomöglichauchnoch
mitdenAngehörigenunterhaltenmüssen,vielleichtgerade,währendeinem
diebestenGedankenkommen,und dann fortgehen,wie einer,der fi

x

seineZauberformelgesprochenhat, wo mandochsichhinsetzenmöchte,
unddenken– denken,– tief in diesenEinzelfall hinein, als gäb' es

nur ihn allein auf der Welt. Das kann man am armenSpitalbett.

Da is
t

man ebenHerr, und da is
t

man ebendemütigdienendder
eignenWissenschaft.Ja, NächteamSpitalbett.“– Er bemerkte,wie
ernst e

r

unwillkürlichgesprochen,undvollendetesarkastisch:„Verklungene
WonnenmeinerSeele,– Spitalnächte!“
„Und nun malenSie sichmal aus, wiedieserDoktorohneSpital

ist, wenn ihm so ein rechtschöpferischerAugenblickkommt,“wandtesich
Helenewieder a

n

Morosowallein, ohneaufWildauer oderihrenMann

zu blicken; si
e

sprachsehrrasch,forciertheiter,als decktenihreWorte
gewaltsameineErbitterung oderErregung gegenden, von dem si

e

sprach.„Stellen Sie sichvor, wie e
r

d
a

zu jederZeit und Unzeit zu

einemgutherzigenBekanntenaufs Zimmer stürzt: „Ach, ziehenSie
sichdoch ebenmal gefälligstaus, bitte, schnell,– Ihre linkeLunge,
wennich bittendarf,– mir ist heutegerade so nachLunge.“– Sie
müssenwissen,manhat schondenNamenfür ihn erfunden:derDoktor
mit den schöpferischenAugenblicken.“
Morosow und Gruber lachten.
DoktorWildauer lachteohneEmpfindlichkeitmit. Er warf einen

aufmerksamenBlick auf Helene.
„Nun, ist's auchübertrieben,Hand aufs Herz: is

t
e
s

dennnicht
mit demArzt wie mit allen andernBegabungenauch?“ fragte e

r.

„Denkerund Künstler sollder Arzt sein, ja, weißGott, das soll er
.

Man kann so wenigaufKommandokurieren,wie man aufKommando
Gedichtemachenkann, nur nachtraditionellerSchablonedie neuesten
Medizineneinpumpen,die angelerntenHandgriffemachenkannman.
Der Dichter,der is

t

gut dran: der hat die Natur immerda, oderdie
Liebe, oder was e

r

sonstbesingenmöchte,ja, das is
t

ein bequemer
Beruf. Er stehtdes Nachtsauf, der Mond scheint,und alles is

t

in

„Ich bleibeauf alleFälle unverheiratet,“sagteWildauer.
„GlaubenSie ihm das nicht!“ fiel Helene ein, „das unterliegt

docherst rechtnur einer„schöpferischenEingebung. Heuteverschwört
er's, und vielleichtmorgenschonstürzt e

r

zu der Betreffendenhin:
Jetzt – jetzt!– Bitte, schnell!Ihre Hand, bitte! Nein, nichtden
Puls, – die ganzeHand, wenn ich bitten darf! EntschuldigenSie
dieEile, aber ich fühledeutlich: in diesemAugenblickliebt e

s
so recht

unzweifelhaft in mir!“– Er muß nur ein Ideal finden. Dieser
Mann mit seinenkaltklingendenAleußerungen is

t

der Allersensitivste
Von uns.“
„Ach,das is

t

interessant!Wie sieht e
s aus, Ihr Ideal? Ist es

hübsch?“fragteMorosow harmlos.
„Vermutlichnicht übel,“ äußerteWildauer zerstreut,Helenemit

Erstaunenanblickend.
„Nun, und innerlich? Eine innereSchönheit auch oder mehr

etwasPikantes?“
Heleneantwortetefür ihn:
„Etwas ganzZartes, Zartbesaitetes,etwasRührendes,eineedle,

leiseSeele, nichtwahr?“
DoktorWildauer machteeinebrüskeBewegung. Er erhob sich

vomStuhl amSchreibtisch,auf dem e
r

währendder Unterhaltung
Platz genommen.

- -

„Wer solldas wissen?Wer sollteirgendetwas,was e
s

auchsei,
von einerFrau wissen? So außerordentlich, so erschreckend,wie die
bestensogarsichverstellenund fortwährendverwandelnkönnen–“
„DenkenSie so schlimmüber die Frauen?“ warf Gruber ein.

Er hattesichkaumamGesprächbeteiligt,ebenfallsfremdartigberührt
von HelenensungewohntüberreizterHeiterkeit.
DoktorWildauer versetzte:
„Schlimm? Das wollte ichdamit nichtgesagthaben. Es kann

ja aucheineBewunderungbedeuten;dasGeheimnisvolle is
t
e
s ja, dem

Ordnung. Er brauchtebennicht, der Glückliche,im gottgegebenen
MomentGeschwüre,Blutstauungen,brüchigeGefäßwände,degenerierte
Zellen– was weiß ich. Er kannauchohnedas eine glücklichsten
Träume träumen. Aber der Arzt? In der Privatpraxis ist er wie
einDichter, der Terminartikelschreibt.Geldsacheeinfach,Mißbrauch
der Routine.“

-

„Was sollmandennabernur thun?!“ riefMorosow beängstigt.
„Unmöglichkönnte ic

h

alle meinesechsKinder so– so schöpferisch
behandelnlassen!WartenSie nur, bis Sie sechshaben,besterDoktor,
und womöglichnocheinekränklicheFrau.“

manam längstennachgeht,das, was quälendveranlaßt zu forschen,–

zu forschen.“
„Wie die Krankheitenund die Frauen!“ rief Helene.
„Ich glaube, e

s
is
t

hoheZeit für mich, zu gehen,“beendeteDoktor
Wildauer kurzund blickteauf seineUhr.

-

ProfessorMorosow war ebenfallsaufgestanden.
„Schrecklich,ein Geheimniszur Frau zu nehmen!Nein, da is

t

nur das Ewigelbstverständlicheauf die Dauer erträglich. Nein, da
schlag'ich Ihnen vor: besserschoneine, die Ihrem ersehntenSpital
vorstehenkann,einestudierteGehilfin.“
„Nochbesser:einfacheinePflegerin. Ich nehme e

s

auf mich,eine

zu finden,“ergänzteHelene.
„Ja, meineHerrschaften!Nun muß ich wahrhaftiggehen. Ich

werde sonsthier nochverheiratet!“scherzteWildauer in etwasge
zwungenemTon. „Bin ich nichtam Ende gar schonverlobt?! Sind
Sie dessenauchganz sicher?!“
„Da müßtemandie Betreffendemal fragen,“meinteHelene.
„UmGottes willen, die sagtgleichja!“ behaupteteMorosow. Er

trat zu Gruber heran und bemerkteleiser: „Ich will jetztauchgehen.
Du wirst in eurerSachemit deinerFrau gewißgern sprechenwollen.
Wenn e

s

dir dann späterpaßt, dann hol' micheinfachabendsim
Hotel ab.“
Er ging mit ihm, leisesprechend, an dieThür, trat in denVorflur

und suchtenachseinemMantel, dem e
r

einpaar Hefteentnahm,die

e
r

Gruber einhändigte.
DoktorWildauer war inzwischenlangsaman denDiwan heran

getreten,auf demHelenenochsaß.
Sie hob, als si

e

seinHerankommengewahrte,nervösdenKopf.
DieHeiterkeitfiel a

b

von ihremGesichtwie eineMaske, einAusdruck
schweren,traurigenMüdeseinstrat darin hervor.
„Gott se

i

Dank!“ sagteWildauer ganz unwillkürlich,„alles is
t

besser,selbstdas, als dieser lustigeTon. Wie könnenSie sichdoch
verstellen!“
Sie blickteihm mit tieferBitterkeitgeradeins Gesicht.
„GehenSie nur!“ bat si

e

ungeduldig;„ich weiß ja schon,daß
Sie siegenwerden,mir fortnehmen,was mir Lebensluftwar, ich weiß,

daß ich immerdie Schwächerebin, gehenSie jetztwenigstensnur.“
Sie dämpftekaumihre Stimme; aberdie beidenim Vorflur an

dergeöffnetenThür, in einFachgesprächvertieft,hörtennichtzu.
DoktorWildauer war bleichgeworden.

„Ich gehe!“antwortete e
r halblaut; „aber,glaubenSie dennnicht,

daß ich selbstammeistendarunterleide, wennich Sie leidenmachen
muß?“
„Ummich?“ HelenensLippen kräuseltensich, schmalund blaß,

ohne e
s

bis zu demironischenLächeln zu bringen,zu dem si
e

ansetzten;

stattallerIronie verrieten si
e

zuckend:„Wer leidetwohl je um mich!“
„Helene!“
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Er rief es ganz unbeherrscht.
Sie schauteauf zu ihm, mutlos und staunend.
Nur einigeSekundenlang ruhtenbeiderBlicke ineinander,ihr

schwerer,schüchternerBlick und der einerAugen, die dunkelund in
mühsamverhaltenerLeidenschaft si

e

umfingen.

DoktorWildauer hob seineHändeein wenig,mit einerunendlich
beredtenundzartenBewegunghob e

r sie,als wollten si
e

etwassegnen
oderzärtlichbehüten.
Im nächstenAugenblickging er schondurchdas Zimmer,auf die

Thür zu, wo Gruber ihm entgegenkam.
ProfessorMorosow standbereitsim Pelz, in hohenUeberschuhen,

ein umfangreichesCachenezum den Hals gelegt. Die Pelzmütze in

derHand, kam e
r

auf Helenezu, sichvon ihr zu verabschieden.
Sie saß noch da wie festgebannt,ihr Antlitz ganz licht und

staunend,mitAugen,die in etwasUnbegreiflicheshineinzusehenschienen.
„AuchSie wollen schonfortgehen?“fragte si

e

mechanisch.
„Nur für jetzt,“ versetzteMorosow, „später, gegenAbend, holt

Gruber michvielleichtnocheinmalab.“
„Achja!“ sagte si

e

zerstreutund lächeltewie verklärt, während

si
e

ihm eineeiskalteHand reichte,die e
r

küßte.
Im Vorflur warteteGruber auf ihn. Nachdem er an Akulinas

Statt einenbeidenGästendieHausthürgeöffnethatte,kehrte e
r langsam

ins Wohnzimmerzu seinerFrau zurück.
„Du warst ja so ungemeinmunterheute!“bemerkteer, zu ihr tretend.
Helenenahmdas Kästchenmit Nähzeug, das offenvor ihr auf

demkleinenTisch stand,und zog, denKopf tiefdarübergebückt,irgend

eineHandarbeitheraus. Sie sagte:
„Und du– so ungemeinstill!“ -

Gruber entgegnetenichts. Er ging wiederfort von ihr, ordnete
auf demSchreibtischdie in Verwirrung geratenenPapiere, trat ans
Fenster. Nach einerPause meinteer:
„Eigentlichdochdrollig, nicht? Eben war man nochwer weiß

wiegesprächig,und kaumsinddie paar Gästefort, da schweigtman
schonwieder.“
Helene,die ihre Arbeit achtlos im Schoß hatteliegenlassen,griff

etwashastignachihr, als Gruber sichbei diesenWorten umwandte.
„Das findeich nicht so drollig. Eheleute,die sitzendochnicht d

a

undmachenKonversation,“entgegnete si
e

mit einemzerstreutenLächeln.
„Nun ja, das is

t

auchwahr. Sich vertrautgenugdazu sein,

um's zu lassen,das könnteman eigentlichan sich schoneineArt
„Eheglück“nennen. Besondersbei zwei solchen,wie wir beiden,die
sichniemalszanken. Uebrigensganzdein Verdienst.“ Gruber sah si

e

dabeifast dankbaran.
Sie schauteauf ihn mit großenAugen, die zu suchenund zu

fragen schienen,die voll Unsicherheitund heimlicherErwartung und
Hoffnungwaren,dabeiwiederholte si

e

ganzgedankenlos:
„Mein Verdienst–“
„Ja, gewiß. Du bist so sanft.

Pausebegann e
r

wieder:
„Du– Helene!“
„Ja – Eberhard?“
„Du müßtestwirklichnachdemSüden reisen,gieb auchdiesmal

nach,bitte!“ rückte e
r vorsichtigheraus.

„Ach, hastdu darüber vorhin so beredt– geschwiegen?“ sie

lachteleise,einganzschüchternesGlückklangdarin; „nein, nein! gerade
jetztnicht,durchausnicht,Eberhard.“
„Wenn e

s

dir doch aber notwendigist, wenn e
s

dir dochaber
gut thun würde–“
Sie schütteltedenKopf.
„Von Notwendigkeitist keineRede, und gut thun? Meinst du,

mir thäte e
s gut, zu wissen,daß ichjetzt,wo wir die meistenKranken

bekommen,wo e
s

zudem a
n

Personal fehlt,– daß ich da im Süden
sitzeund zu meinerErholung auf und a

b

atme?“
Gruber kamnäher. Eindringlich sagteer:
„Du wünschetschließlichdochwohl selbst,gesund zu sein!“
„Gesund?Ach, ich weiß nicht.“ Heleneließ dasNähzeugsinken;

„eigentlichwünschteich all die Jahre nur, nützlich zu sein. Am ge
fundestenfühltman sichvielleicht,wennman am allerwenigsten a

n

sich
selbstdenkenkann. Nein, du, fort geh' ich nicht.“
„Und an michdenkstdu gar nicht?“ fragteGruber bekümmert.
Heleneblickteauf, ihre Augen wurdentief und warm.
„An dich– o, an dichgeradedenkeichja!“ gestand sie viel leiser,

„geradean dich. Soll ich im Süden sein, währenddu hier alle
TraulichkeitundPflege entbehrt;will ich dennetwasandres,als dich
umhegen,dichumgebenmit den kleinenhäuslichenDingen, die dir zu

deinemWohlseinvon jeher so notwendiggewesensind? Hast du nicht
selbstoft gesagt,ich se
i

dir unentbehrlichdarin?“ fügte si
e

fast trium
phierendhinzuund dochvoll werbenderSchüchternheitim Ton.

Giebt stetsnach.“ Nach einer

– –––
„Ja, gewiß,gewiß! Aber darin müßt' ich michebenbescheiden.

Und wahrhaftig,das würde ich auch–“ Gruber besannsich,womit

e
r

si
e

überredenkönnte:„Ich würdeebenarbeiten.“
„Ach, was hilft das! Arbeiten thustdu ja ohnehin.Nein, daß

d
u

mich aber auchdurchausfort habenwillst!“ beklagtesichHelene,
aberim Lächeln,das nochimmerweichund seltsamverschönendin ihrem
Gesichtstand,lag lauterGlückverborgenüber seinezärtlicheBesorgnis.

Gruber suchtevoll Eifer nachüberzeugendenGründen.
„Ich würdedann ebendochnochandersarbeiten,“behauptete e

r,

„so mit andrerDrangabe, weißt du. Wirklich, nochheute sprachen

Morosow und ich überdiesenPunkt: sich so ganzmal in eineArbeit

zu vergraben,wie ein Junggeselle e
s thäte, ohnejegliche,noch so an

genehmeAblenkung,ja, da kämenochwas heraus; auchvon sichselbst
meinte e

r das, gebundendurchFrau undKinder, wie e
r

ist. Und dann

d
ie Beruhigung:dich im Süden zu wissen.“

„Mich im Süden zu wissen!“wiederholteHeleneganz langsam.
Aus ihrenAugen verschwanddasLächeln.Erst nacheinerPause sagte

si
e

mühsam: -

„Also das würdestdu thatsächlichwünschen.Also du ersehntes.
Du meinst, e

s

wäre dir gut, wennich–“
„Ja, ganzgewiß!“ fiel er hastigein, „und ach,Helene,wenndu

so rechtdeinerErholung lebtest–“
Sie nicktemüdevor sichhin.
„Ja, ja. Warum also hier bleiben.Warum nichtfortgehn. Ich

bin einegroße,großeThörin, Eberhard.“
Gruber setztesichganz erfreutneben si

e

auf denDiwan und griff
nachihren Händen.
„Du willigt ein?! O, wenndu nur ersteinwilligst! Ich danke

dir so sehrdafür, Helene!“
Heleneüberließihm schweigendihreHände, si

e

saßganzzusammen
gesunkenda. Plötzlichfuhr si

e

aus ihren schwerenGedankenauf, verstört:
„Aber was redenwir denn da,“ bemerkte si

e

ungeduldig,„in
Wirklichkeitkann doch keineRede vomSüden sein, Eberhard. Ich
meintenur: selbstwenn ich bereitdazu bin, dir hier nichtim Wege

zu stehn,wir könnten e
s

dochgar nichtermöglichen.“
„Im Wege stehn!“ Gruber lachteherzlich in seinerFreude.

„Aber du fürchtet wohl, daß du denUrlaub nichtbekommst?Ja,
wartenur, den krieg'ichdir schon.“
„An denUrlaub dachteich jetzt ebennicht,“ antworteteHelene

gleichgültig.„Aber wir haben ja dochdurchausnichtdas Geld dafür.“
„O, was das betrifft! Nicht geradeviel, aberdafür denndoch.“
„So?!“
„Freilich, Lene.“ Gruber klopfte si

e

lächelndauf die Schulter.
„Wir habendocheinigesGespartes.“
Helenesahihn forschend,ungläubigan. „Von wo? Sagst du's

mir nur, ummichzur Reise zu veranlassen,undnimmt e
s gar irgendwo

auf? Das Gesparte,das wir anfangshatten–“ die stockte,„wenn

d
u

auchnie offendavongeredethat, so weiß ichdoch, daß es nicht

d
a

ist.“
Gruber räuspertesichetwasverlegen. Er blicktefort.
„Nein, das is

t

allerdings nichtmehrda. Aber du weißtdoch
ganzgut, daß ich späterfortfuhr, Geld zu sparen.“

„Nun ja, vielleicht–“ Helenesahsehrerstauntaus; „aber das– das brauchtestdu doch– für dich–“
Gruber sprangauf
„Für mich?“ rief e

r

heiter. Lieber Himmel, meineAusgaben
kennstdu doch, si

e

sinddochzugleichdie deinen! Was denn sonst
für welche? Deine entsetzlicheScheu vor Geldverrechnungenin allen
Ehren, du wolltest ja nie was davonhören, aberjetzthätteichdoch
diegrößteLust, dir unserekleinenErsparnissevorzurechnen–“
„Nein, nur das nicht,bitte; ich bittedich, nicht!“ fiel Helene in

starkerVerwirrung ein. „Wie kanndenn–wie konntestdu denn!“
(Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonK
,

Hollect-Werthmann.
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Oberst Graf Yorck von Wartenburg.

JHuf demRückmarschevonKalgan in China, wohin er einenerfolg
reichenVorstoß unternommenhatte, is

t

OberstMaximilian Graf Yorck
vonWartenburgeinerVergiftungdurchKohlenoxydgaserlegen.Graf
Yorckwar ein Enkeldes aus demdeutschenBefreiungskampfevon 1813

is 1815berühmtenFeldmarschalls.Am 12. Juni 1850geboren,trat

e
r

1870beimdrittenUlanenregiment in Fürstenwaldeein und wurdeam
28.DezemberdesselbenJahres in Frankreichzum Leutnantbefördert.
Seit dem12.AugustdiesesJahres war OberstGraf YorckdemArmee
Oberkommandoin Ostasien a

"

ältesterGeneralstabsoffizierzugeteilt.Von
seinenmilitärischenWerken sind besonderszu nennen.„Die Märsche
AlexandersdesGroßen“ und „Das Vordringender russischenMacht in

Asien“. Ferner gab e
r

eine„Weltgeschichtein Umriffen“heraus, und' er in China weilte, erschien
seinBuch„BismarcksäußereErscheinung
in Wort undBild“.

Die Bergschwebebahn Loschwitz.
(SieheauchdieAbbildungaufderBeilage.)-

Die Bergschwebebahnin Loschwitz,
welchedieGesellschaftElektra in Dresden
durchdie Augsburgerund Nürnberger
Maschinenfabrikerbauenließ, soll in

nächster

#
" demBetrieb übergeben

werden.Von dernachPillnitzführenden
breiten' in Loschwitz, derKirchebeginnend,hat die 300 eter
langeBahn auf 80 Meter Horizontal
länge eineSteigung von 83 Meter zu
bewältigen,um auf die HöhedesOrts
teils „Schöne Aussicht“zu gelangen,
auf welchemdas.Maschinenhaussteht.
Etwa 9MeterüberdemErdbodenliegen
aufzweiSeiten,gestütztundverbunden
von etwa sechzigeisernenTrägern, die
festund tief gegründetsind, die mäch
tigen,starkenEisenschienen,auf welchen
dieRäderder sogenanntenHängegerüste

hingleiten,die mit denWagen einefesteVerbindunghaben.Komplizierte
Vorrichtungenan diesemGerüst ermöglichensofortigesHalten; andre
Einrichtungendienenbei etwaigem der Bremsezur weiteren
Sicherung.Das AufhängenderWagen, Bremsvorrichtungund Leiteil
sindsomitverschiedenvondenEinrichtungender SchwebebahnBarmen
Elberfeld. DieseBergschwebebahn,die ersteihresgleichen,durchläuftden
RückendesAbhangesbis zum oberenEndpunktein etwazweibis drei
Minuten,um auf einerHöhevon etwa180Metern überder Ostseean
zulangen.Es eröffnetsichhier einherrlicherAusblicküberdas Elbthal
bis nachDresdenhin und übereinengroßenTeil des Erzgebirges,bei
nahebis nachMeißen. Die Wagen sindfür je 50 Personenberechnet.

T vonHosphot,Bieber,Berlin,
OberstGrafYorckvonWartenburg.

OriginalzeichnungvonA
.

Reinhardt.

Währendder eineWagen hinabgeht,rollt der untenstehendehinauf; ein
Schwanken is

t

ausgeschlossen.Mit dieserBahn hat, außerder Draht
seilbahn„WeißerHirsch“-Loschwitz,das freundlicheDorf an der Elbe
oberhalbDresdenseinesehrwesentlicheErrungenschaftgemacht,da hier
durchdas bequemzugänglichgemachteGeländeauf waldigerHöhemit
grünendenGärten undvorzüglicherreinerLuft, herrlichgelegeneWohnsitze
erschließt.Eine Weiterführungder Bahn is

t
in Aussichtgenommen.

- -

- - - - - -- --- - -- - - - - - - -- -- -

JohannKasparSchiller

- - --- -- - -- -- - -- -- - --

| | KarolineChristianeSchiller- - | |

Phot.vonFr,Rebmann.
DieSchillergräberin Gerlingen.

Die Schillergräber in Gerlingen.

Die Gräber von FriedrichSchillers Vater und seinerSchwester
KarolineChristineauf demFriedhofedesDorfesGerlingenbeiLeonberg
entbehrtenbis vor kurzemjedenSchmuckes, ja überhauptjedesKenn
zeichens.Nur durchdie Einzeichnungenim altenKirchenbuchewar die
LagederGräber, hart an einemPfeiler der Kirchenmauer,zu ermitteln,
wo aberder Vater, wo die Tochterihre Ruhestättegefunden,ließ sich
nichtherausfinden.Als nun vom „NeuenTagblatt“ in Stuttgart die
Instandsetzungder Gräber angeregtwurde, beschloßman, aus beiden
GräberneinegemeinsameRuhestätte zu schaffen,auf dereineInschrifttafel
ihren Platz finden solle. Die eingeleiteteGeldsammlunghatte ein so
erfreulichesResultat, daß nicht nur eineErinnerungstafel,ein Grab
gitterund der steinerneUnterbaubeschafftwerdenkonnten,sondernauch
eineSummeerübrigtwurdezur dauerndenInstandhaltungder Gräber.
Kürzlichnunwurde in schlichter,abersehreindrucksvollerFeier, beiwelcher
ProfessorAdolf Müller-Palm, der Chefredakteurdes obengenannten
Blattes,die schwungvolleWeiheredehielt,die neugestifteteGedenktafelan
denwürdig hergestelltenGräbernenthüllt.

DieBergschwebebahnin Loschwitz,vonder„SchönenHussicht“ausgesehen.
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Ueber fand und Neer.

Der Wechsel in der deutschen
Botschaft zu Paris.

In Rücksichtauf ein hohesAlter
hat Fürst Georg Münster von
Derneburg, der deutscheBotschafter
in Paris, der am 23. Dezemberfein
achtzigstesLebensjahrvollendet,seinen
Abschiedgenommen,
undan seineStelle

Sienkiewicz,zu begehen.Die Feier kommtallerdingsstarkpost festum,
dennschon1898warenfünfundzwanzigJahre verfloffen,daßSienkiewicz
seineersteArbeit veröffentlichte,die Novelle„Niemand ist Prophet in
seinemVaterlande“,aberweil in jenesJahr die Nationalfeierdes hun
dertstenGeburtstagesvonAdamMickiewicz
fiel, unterbliebdamals auf Wunschdes
lebendenDichtersjedefestlicheVeranstaltung
zu seinenEhren. Am 22. Dezembersoll
nun das Versäumtein wahrhaft pomp

hafter Weise nach
geholt werden, und

is
t

Fürst Hugo
von Radolin ge
treten,bisherBot- -schafter in Peters-
burg. Am 1

.April
1841geboren,ent
stammtFürstRado
lindemaltenpolni
schenAdelsgeschlecht
Radolinski , und
zwar demjenigen
Zweige, der den
preußischenGrafen

MitGenehm,vonJ. C
. Schaarwächter,Hosphot,Berlin, titel von Radolin

HugoFürstRadolin, Radolinski erhielt.
derneuedeutscheBotschafterin Daris. Graf Hugo war in

densiebzigerJahren
Botschaftsrat in Konstantinopel,späterpreußischer
Gesandter in Weimar, wurde darauf Oberhof
marschalldesKronprinzenFriedrichWilhelm, der
ihn als KaiserFriedrich 1888 in den'versetzte.Von KaiserWilhelm II. zumObersttruchseß
ernannt,ging Fürst Radolin 1892 als deutscher

-

-

-- -- desHeiligen Kreuzes

zwar wird Warschau
den Mittelpunkt der
Feier bilden. Nach

- einemDankgottes
dienst in der Kirche

wird imFestsaaledes
RathausesdemDichter
dieSchenkungsurkunde
überdas Gut Oblen
gorsküberreichtwer
den, das aus frei
willigen Beisteuern
seinerVerehrerange
kauftwordenist. FenrykSienkiewicz.

Das polnische Nationaltheater in Lemberg.

Die Stadtgemeindevon Lemberghatderpolni
schenNationalbühneeinprächtigesTheatergewidmet,
das vor kurzemuntergroßerFeierlichkeitseinerBe
stimmungübergebenwurde. Das Theaterist nach

BotschafternachKonstantinopelund im April 1895 -- ----------- denEntwürfendesDirektorsvonGorgolevski,Leiters
nachPetersburg.

GeorgFürst(MünstervonDerneburg. der Gewerbeschule in Lemberg,mit einemKosten

Henryk Sienkiewicz.

CDit großenEhrungengedenkendiePolen das fünfundzwanzigjährige
Schriftsteller-JubiläumihresberühmtenLandsmannes,desDichtersHenryk

aufwande von zwei Millionen Gulden erbaut
worden. Die bedeutendstenpolnischenKünstler, Maler wie Bildhauer,
rechneten e

s

sichzur Ehre, denBau mit Schöpfungenihrer Kunst zu

schmücken;der'' ist ein Werk von HeinrichSiemiradzki,demberühmtestenpolnischenMaler der Gegenwart.

Das polnischeNationaltheater in Lemberg.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Die Bergschwebebahn in Loschwitz bei Dresden. (Cext S. 199)
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0tiz blätter.
Bühne.

Als eineetwasverſpäteteNovitäthatdasKöniglicheSchauſpielhausin Berlin FriedrichHebbelsRitterſchauſpiel„AgnesBernauer“zurAufführunggebracht.Auf das
Publikumwirktenhauptſächlichdie rührſamenMomentederDichtung,währenddiemitderLiebesgeſchichteverknüpfteStaats
aktionmitihrenlangatmigenErörterungenundweitausgeſponnenenMonologendasIntereſſevielfacherkaltenließ.Dieſchauſpieleri
ſchenLeiſtungenwarengutunddiedekorativeundkoſtümlicheAusſtattungglänzend. -– DieBerliner SezeſſionsbühnehatnunaucheinenErfolgaufdemGebietederheiterenBühnendichtungzuverzeichnen.
DiedreiaktigeKomödie„DerLeibalte“vonLotharSchmidtbehaupteteſich b

e
i

ihrerErſtaufführung,wennauch in einigen
Teilenangefochten,ſiegreichbis zumSchluß.DasStück,daseinerſtraffenHandlungentbehrt,wirktehauptſächlichdurchſeinegelungenenMomentbilderundſeinevielfachenhumoriſtiſchenund
ſatiriſchenBezüge.Es ſchildertdenZerſetzungsprozeßeinerEhe,
ausdereineneuehervorgeht.Die beidenMänner,umdie e

s

ſichdabeihandelt,habeneinſtwährendihrerUniverſitätszeitin

einerſtudentiſchenVerbindungin demVerhältniſſeeinesLeib
fuchſesundeinesLeibburſchen,eines„Leibalten“,zu einanderge
ſtanden.DaherderetwasgeſuchteNamedesWerkes.– Das vieraktigeSchauſpiel„Wie die Blätter . . .“ vonGiuſeppeGiacoſahatbeiſeinererſtenAufführungin deutſcherSpracheimBerliner Leſſingtheatereineſehrſympathiſche
Aufnahmegefunden.Das in ſeinerpſychologiſchenBegründung
denfeinfühligenMenſchenkennerverratendeStückſtelltdasSchick
ſaleinerFamiliedar,diedurchdasGoldbanddesReichtums
miteinanderverbundenwar, unddiezerflattert,ſobalddieſerGoldreifverlorengeht.

– Arthur SchnitzlersurſprünglichvonPaulSchlenther

Und INeer.Ueber Land

aberzurückgewieſenesSchauſpiel„DerSchleierderBeatrice“
hatſeineÄ im Lobetheater in Breslau erlebt.
DasSchickſalderAufführungſcheinttrotzglänzenderÄundguterRegieführungdurcheinenichtganzzureichendeBeſetzung
derjften Rollengetrübtworden zu ſein.Das Stückzeige
ſich in ſeinenerſtenAktenſchonwirkſamundmachtenamentlich

im viertenAkteeinenſtarkenEindruck,derſichwährenddes
Schlußaktesallerdingswiederabſchwächte.NachdemÄ AktehatteſichWiderſpruchgeregt,derindeswenigerdemWerkeals
derDarſtellungdesſelbengalt. DieStärkedesStückesberuht

in ſeinerphantaſieundlebensvollenSchilderungderwildenLebensluſt,vonder in ItaliendieerſteZeitdesſechzehntenJahr
hundertsmitihrenzerriſſenenpolitiſchenVerhältniſſenerfülltwar.SchauplatzdesStückesiſ

t Bologna in denTagenſeinerBedrängungdurchCäſarBorgia:Die ſchöneBeatriceNardi, ein
MädchendunklerHerkunft,hatihrenGeliebten,denDichterFilippoLoschi,verlaſſen,umſichmitLionardoBentivoglio,demHerzog
vonBologna, zu vermählen.UnmittelbarvorderHochzeitkehrt

ſi
e

nocheinmal zu demGeliebtenzurück:ſi
e

willfüreinenAugen
blickmit ihmdashöchſteGlückderLiebegenießenunddann
ſterben.Im AngeſichtdesTodesjedochwird ſi

e

vonFurcht b
e

fallen,unddenbereitgehaltenenGiftbecherleertnicht ſi
e
,

ſondernFilippo.VonſeinerLeicheſchleichtBeatricezurückinsÄDer in derWohnungdesDichterszurückgelaſſenekoſtbareSchleier,einGeſchenkdesHerzogs,wirdzumVerräterihrer zu Filippo
unterhaltenenBeziehungen.DereigneBruderverſetztderWankelmütigendenTodesſtoß;derHerzogvergiebtdenToten,die d

a

ſtarben,weil ſi
e

liebten“undziehthinaus in denKampfgegen
denBolognaundſeineUnabhängigkeitbedrohendenCäſarBorgia.
SchrankenlosentfeſſelteSinnenluſtinmittenderTragikdesLebensiſ

t

diedasStückundſeinepoetiſchgeſtimmtenBilderdurchklingendeGrundnote.
Hausmusik.

UnterdenzahlreichenWeihnachtsliedern,dieſichzumGe

–TT - - N
r.
2

wähnenwiralsbeſondersempfehlenswerteinigeim Ve
GebrüderHug in Leipzig erſchienenenÄ. Sºd

ie

Kleinengedacht,vonnaivem,innigemTonund m
j

eijajBegleitung,ſind„DreiWeihnachtslieder“vonCarlÄÄo
p
.

105 Gedichtevºn RudolfDietz.Ferner iſ
t Hj LöwsSammlung.„SiebenWeihnachtslieder“nachälterenTjen e
in

dankenswerteGabefürdiemuſikaliſcheFeierdesWeihnjÄ
jedesdieſeÄrº klangſchönundharmoniereichÄZumpeumſchriebunſrealteWeihnachtsweiſe:„O d

u

fröhlichein geſchickterWeiſe zu demWeihnachtsliedevonPetervonCornelius:„Hirtenwachenim Feld“; d
ie Begleitunggilt fü
rKj Org

oderHºnonºm.Äshibſches Feſtgeſchenkfü
rMj

eignetſicheinegeſchmackvolleim gleichenVerlageerſchieneneSammlung„ºn 8
0 Liedern,ArienundDuetteninſj ge

ordnetvonMoritzVogel. DasHeftenthält d
ie PerejdeutſcherSangeskomponiſten.GleichfallsvonMoritzVogelnachVokalquartettenbearbeitetundmitPianofortebegleitungverſehenſindZehnzweimmigeLieder“vonMoritzHauptmajſanglichgefälligundmelodiösfließendieſeLiederdahin

-

Jedetüch H

Hauswirtschaft.
edetüchtigeHausfrau,die ihrenManndurchSpa -

unterſtützenwill,findeteinegroßeErleichterungÄ
ſich a

n pünktlicheBuchführunggewöhnt.Für dieſenZweckleiſtetHoffmanns Haushaltungsbuch(Stuttgart,JüliusHj.
mann)diebeſtenDienſte,indem e

s

durchEinteilungd
e
r

regelmäßigwiederkehrendenAusgabenin einzelneGruppeneine
j

ſichtlicheBuchführungermöglicht.DieFührungdieſesBucheswirdſpielenderlerntundgiebtamJahresſchlußeinengej
UeberblicküberdieGeſamtausgabenin jedereinzelnenruppe.Dabeiläßtſicherkennen,wo zu vielausgegebenwurdeund j

daherkünftighingeſpartwerdenmuß.Auch d
ie beigegebenen

Waſchtabellen,Küchenkalender,Notizkalenderund d
e
r

Ratgeber

#

den
Haushaltwerdender wirtſchaftlichenHausfraujommenet!!.ſangunterdemChriſtbaummitPianofortebegleitungeignen,erfürdasWienerHofburgtheaterin Ausſichtgenommenes,dann

9 --
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Nr. 12 Band s5Uleber Land und II)eer.

Jugendschriften.
DievornehmstenGabenfürdenWeihnachtsbüchertischbringt
stetsderaltberühmteJugendschriftenverlagvonK.Thiene
manninStuttgart.Zu demgediegenenInhalt seinerWerke
geselltsichtrotzdemwohlfeilenPreiseeineprachtvolleAusstattung,
undwiewir unterdenMitarbeiterndiebeliebtestenAutoren
finden,sogewahrenwirunterdenSchöpferndesBuchschmuckes
einestattlicheReiheersterKünstler.So sehenwirhiernachjederRichtungdenGrundsatzbefolgt,daßfür dieJugenddasBeste
geradegutgenugist. In hellemLichteerscheinendieseVorzüge
wiederbeidendiesjährigenNeuheiten,ausdenenwir einigemit
besonderemLobehervorhebenwollen.Das„DeutscheKnaben
buch“,im14.Jahrgangevorliegend,bringteinereicheFüllevon
ErzählungenundMärchen,wozusichGedichteundSprüche,kultur
historischeundnaturwissenschaftlicheAufsätzegesellen.Erfreulich

is
t
e
s

zusehen,wiediesebelehrenden,zugleichaberauchhöchst
unterhaltendenBeiträgedurchwegaufdenneuestenErrungenschaften
derForschungundTechnikberuhen.Ebensofehlt e

s
demstatt

lichenBandenichtanallerleiZeitvertreib,derzumTeilebenfalls
reichillustriertist. Aehnlich' zeigtsichdasim 8. Jahrgangeerscheinende„DeutscheMädchenbuch“,dochistnatürlich
dembesonderenPublikumRechnunggetragen.Denanmutigen
ErzählungenreihtsichhiernocheinheitereskleinesDramaan,
undnebenlitterarischenundkunstgeschichtlichenAufsätzenfinden
sichzahlreicheAnweisungenfürKunstfertigkeitundHandarbeit.
DerBilderschmuckist in beidenBücherngleichreichundmannig
faltig;sogareingroßerTeilderTextillustrationenistfarbigaus". – AndiejungenMädchen,die sichgernschonzuden
Damenrechnenlassen,wendetsichEmmaBiller mitihrerEr
zählung„Im verwunschenenSchlößchen“.Es isteinesehrliebenswürdigeGeschichte,getragenvonedlerGemütswärmeund
erfülltvon' Humor.Die flottenBildchenvonAdolf
her-Meßner

wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl.getrunken,Probepackete60 u
.

80 Pfg.

Wald stehenin kongenialemEinklangmitderanheimelnden
Dichtung.– TenheranwachsendenKnabenreichtKapitänSpring
eineprächtigeGabe in seinemneuestenBuche:„FritzMartens
ersteSeereife“.In frischer,lebendigerDarstellungschildert
derVerfasserdieEindrückeundErfahrungeneinesKnaben,der
sichdemSeemannsberufewidmet.Es istkeineswegsein so vergnügtes,behaglichesLeben,wie e

r

sich'sin seinerkindlichenAn
schauungvorgestellthatte,abernachUeberstehenderschweren
Lehrzeitgeht e

r

mitFreudeundStolz in demerwähltenBerufauf.
AuchfürErwachseneistdasBuchinsoferninteressant,als e

s

den
LeserinnigmitdemLebenanBordvertrautmachtundihnüber
dieFachausdrückederSeemannsspracheunterrichtet.In diesen
Dingenherrschtbeiden„Landratten“nochgroßeUnklarheit,und

d
a

DeutschlandsZukunftdocheinmalaufdemWasserliegt, so

solltemansichauchbemühen,einebessereKenntnisvomLeben
undTreibenanBordzugewinnen.SolcheKenntniszu vermitteln,istdasBuchtrefflichgeeignet,dasübrigenseineWeisungen
nicht in trockenlehrhafterArt, sondernin flotter,vonfröhlichem
HumorbelebterSchilderungerteilt.DieAnschaulichkeitder
selbenwirdnocherhöhtdurchzahlreicheAbbildungenvonR.Hellgrewe.EndlicherwähnenwirnochdashübscheBuch„Brüder
GrimmsKindermärchen“,für dieJugendausgewähltvon
Paul Moritz. AusdemreichenMärchenschatzesindmitSorg
faltdiejenigenGeschichtenausgelesenworden,dieambestenzu
HerzundGemütderKleinensprechen.AuchandentrefflichenAbbildungenwerdendieseihrehoheFreudehaben.
EineReiheschönerWeihnachtsbücherbietetwiederderVerlagvonCarlFlemmingin Glogaudar.Dembeliebten,einst

vonTheklavonGumpertbegründeten,seiteinigenJahrenvon
BerthaWegner-Zellfortgesetzten„Töchteralbum“schließtsich,
fürdasjüngereAlterbestimmt,„HerzblättchensZeitvertreib“an,undebensowendensich„FritzchensmerkwürdigeAlben
teuer“vonH.Jäde und„Des Jahres Freuden“inWort

undBildandiekleineWelt.Trei weitereWerkemitgeschi"
lichemHintergrundedürfenaufdenBeifallderreiferenJus"rechnen.In demBuche„DeutscheFürsten“giebtJa o

NoverdieLebensbildervonHermanndemCherusker,Karl denn
GroßenundKaiserMaximilianI. VondenErzählungen- D1C
RichardWeitbrechtunterdemTitel„DeutscheArt“. ve-Ueinigt,führtdieeine in dieZeitdesDreißigjährigenKrieges
währenddiezweite in deraltenReichsstadtUlmspieltund..."
derdrittensichdieEreigniffevon1866bis zumTodeKaifer
WilhelmsI.widerspiegeln.Die„Freiheitshelden“vonJa b

NoverundGustavHöckergeben,teilsaufderGeschichte,tei“
aufderLegendefußend,dieLebensbildervonWilhelmTell,
ArnoldWinkelriedundAndreasHofer. -– DenjenigenKleinen,die schondieAnfangsstadienDeSKlavierspielsüberwundenhabenundeinStückchenvorspielen
können,sind zu empfehlendie„Weihnachtsklänge“vonRob er 1

Linnarz(Hannover-Linden,Manz & Lange)und„UnserLiebe“
buch“vonFriederikeMerk(Mainz,B.SchottsSöhne).Den
deutschenVolksliederschatzentnommen,sinddieLiedchenleichtspiel-undfingbar. -–DieEreigniffe,diegegenwärtigdieganzeWeltbeschäftigen
dienenzweiErzählungenzumUntergrunde,dieimVerlagevon
AlexanderKöhler in Leipzigerschienensind.In demBuche.„Die
HeldenvomVaal“giebtC.FalkenhorsteinefesselndeGe
schichteausdemsüdafrikanischenKriege.In diehistorischenBe"gebenheitensindgeschicktdieErlebnisseundAbenteuerderHaupt
figurenverflochten.DasGleichegeschiehtin demBuche„Box er
undBlaujacke“,worinHeinrichMeschwitzaufdemHintegrundederchinesischenWirreneinefeffelndeErzählungbiete 1

BeidenWerken is
t

nebeneinerReiheAbbildungenje eineKarte: nachwelchersichdiehistorischenVorgängeverfolge"Q11.11.

Genera

Als vollständige Neuheit

mitfarbigerDarstellungderRegimenter,bezüglichdereinzelnenTruppentheile,JedePostkarteenthältausserdemein
BuntdruckschemamitUniformierungdesbetr.ArmeecorpsundEintheilungdesselben
einschliesslichMarineundSchutztruppen.

in Divisionen,BrigadenundGarnisonen.– Correct,belehrend,interessant.vollesSammelwerkfürJedermann.

vonKunstmalerKARL HENCKEL,

von . . .

auf demPostkarten gebiete
erschieneninunserenComm.-Verlagedie

Militär-Informations-Postkarten

Erschienensindbisjetzt 3 KartenzumPreise
ZubeziehendurchjedeBuchhandlungunddurchdie

Aktiengesellschaftfür Kunstdruck,NiedersedlitzbeiDresden.

z'ar
Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.
Illustr.PreislistenüberalleMusikinstrumenteundNotenverzeichnissegratis.

BringenFreude in jedesHaus!

Adler
MusikWerke
NeueSpieldosenmitauswechselbarenNotenscheiben,
SolideConstruktion.SchönerTon
In Preisevon10bis200Mk.ES Adler-Musikautomaten

l vertriebdurch: von150bis1000Mark.
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Geschäftsläuser:St.Petersburg,Moskau,London.
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JedeSchachtelderausdenSalzenderKönigWilhelms-Felsenquellen
bereitetenechtenEmserPastillenistmiteinerPlombeversehen.
Manverlangedaherstets„EmserPastillenmitPlombe.“
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- Romane und Novellen

---z
Normal-Harmoniums
miteigenerSpezial-Notenliteratur!AlsmustergültigempfohlenvonerstenAutoritäten,als,iszt, Joachim, Rundedrei,
Theodor Kramne,H. Reinmann,Dienel, Irrenanna c. Vertreterin

dengrößtenStädten.
Filiale: Berlin:

Paul Koeppen,Friedrichstrasse235
(Chamisso-Haus).

Zontinent-Uertreter:L. L. Bender,
Hmsterdam (Holland).
Reichillustr.Cataloggratisundfranco
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Der Dilettant,
Ei Chen, von dem

manspricht,
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Mey&Widmayer,München.

Gesichtspickel,

Musterbl.f. Laubsäge-,Schnitz-,Ein

- - - - tadelloseAnkunft.
Otto.(arlBöhme,Hohenzollernkondit,Cassel.
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.
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München30,

Damp/rammen.
Directwirkende

| "lel-lallel
Directwirkende

Finnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,
einzigundalleinschnell,sicherundradikal

zu beseitigenfrankogegen1 250Brief
nartenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:
„Die Schönheitspflege“als ärt GarantiefürGrfolgundUnschädlichkeit.GlänzendeDank-u

.

Anerkennungsschreib.liegenbei.General-TeptEin- -" - I - - -
Jede Damefindetbeimir Leucoat"scle Reichel,Spz.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4

.
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Schillerstrasse28.

Dasvon
FrauAnnaHelm,

fr
.

Oberhebammea
.
d
. Kgl.
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zu BerlinverfaßteBuch
Won Ur
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Bernhardine Schulze-Smidt:
So wachsen deiner Seele Flügel.
Roman.

Pave, der Sünder.
Ringende Seele.

Erlachhof.
„G) du mein Oesterreich!“
Elegantgebunden.M. 13.–

Maximum. - a"
Wenn's nur schon Winter wär".Roman.

Auch Einer.
Elegantgebunden.M. 11.–

Z
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.
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Elegant

4
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EineReisebekanntschaft.Mit Lichtdrucknach
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Wilhelm Jordan:
Sebalds. Romanausder

Gegenwart.3
. Auflage.
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Die Schule desMaschinentechnikers.
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0
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Die Düſſeldorfer Ausſtellung 1902.
Wie großartig ſichdas Unternehmender 1962zuDüſſeldorf ſtattfindenden Induſtrie- und Gewerausſtellung,verbundenmiter allgemeinenDeutſchenſtausſtellung“geſtaltenwird ging aus denMiteiungen hervor, d

ie

ſeitens des orſitzendenGeeimeratLueg in einer der vereinigtenOrts
ſchfe RheinlandsundWeſes gerechtwurden.
Danachbalanziertder Eta Ä und Aus
abemit s 700000Mark. Die große

aſchinenhalledeckteinen Flächenraumvºn 0 m
.

Dieſerlatz iſ
t gemäßden eingelaufenennmeldungennichtan ganz ſondern e
s

habe für Maſchinenengen ºch noch2000 q
m

sº Induſtrieae zur Äs geſtellt werdenmüſſen 6500werdenauf dem Ausſtellungsplatze in

ektricitätumgewandeltund zu Kraft und Beleuchverwendetwerde, roßartige Rhein
ſer- und Brückenbeleuchtungenſind geplant, wofürdas Ausſtellungsgeländeſehr günſtig liegt e

s

2 km Rheinfront Die ſtaatliche Beden förÄ das Unternehmen in jeder Richtung die fünfEiſenbahndirektionenRheinlands
j
WeſtfalenswieeÄ werdenſich a

n

derAusſtellungmit

a
n

rechnetmit einerZahl von
Fj

d
a
s

heißt30.000Beſuchernfür jedenTag. Die Wer
ehrsmittel d

e
r

Stadt Füſſe orf und derStaatsbahnÄ der RheiniſchenÄ eſellſchaftwerden
eingerichtet,einemſolcheÄ. gºwachſen zu ſein.

Ein Tunnel von Europa nachAfrika.
Wie engliſche Ä berichten,hat d

e
r

fran
ſcheIngenieur Berier unterſtütztvon einerA

a
h
l

deutſcher enoſſen,den egierungenvonundÄ. das Projekt für einen

ſehenswertenObjekte beteiligen.
Beſuchern,

ſeeiſchenºne unterbreitet,der von einemPunkteder ſpaniſchenMittelmeerküſte,
ahe b

e
i

Gibra.Ägehend, nach Tanger werdenſoll. DiegeſamteLängedieſes in würdeeinſchlieich derrÄ dernötigenTiefe ſtarkgeneigtenFeſÄ rund 4 kmÄ 3
2

m unterhalbdesMeeresgrundesverlaufenwürden Eine durchdenTune Ä doppeleiſige Eiſenbahn n
ie

würde ihrengeciras in Spanien nehmen, e
r

Tariº nachanger führen v
o
n

dort aus der
iteländiſchenMeerestj
Melilla und Remo. b

º

derAnſchluß a
n

das algeriſ
werdenwürde. Die g des Tunnels ſoºder größere te iſche SchwierigkeitennochproLängeneinheitgrößereKoſten verurſachenals dieÄ Alpentunnels. Die Koſtenfür den laufendjeterwürden, wie beimSimplontunnel,
j

3000Franken veranſchlagenſein,Ä ſi
e

beimGotthardtunne380 Frankenund ein rlbergtunnel

9 Franken betrugen.Bei iſ
t

ferner derA
man mit denArbeiteno beidenSeiten

e
r gleichzeitigbeginnen u
m

daß der ganzeTein etwa zehn Jahren fertiggeſtelltwerden
j

Einſchließlichden 5. angenoberirdiſchenBahnlinie Ceuta-Temcen wºrden d
ie

Geſamtkoſtend
e
s

Projekts auf 2500.- Franken veran agt.Hinſichtlichder weiteren Ä o
b

dieſeSumme urchdasUnternehmenverzinſtwürde,ſollen allerdingsdieMeinungen der Sachverſtändigenauseinandergehen.
Ausgrabungen in Karthago.

Der Direktorder Altertümer in Tunis Gaucklerhat im Verlauf ſeiner außerordentlichergebnisreichenAusgrabungen in Kar 9
9

untereinerdichtenPflanzen

Tlemcengehen, w
º

Eiſenbahnne erreicht

ſchicht e
in

bedeutendesBewe entdeckt,dasOdem, das

im Jahre 180durchden ProkonſulVigelius S

etragen,

überCeuta,Tetuan,

minuserbautworden iſ
t

und von Tertullian erwähntºd. E
s

hatte d
ie

Form einesHalbkreiſes u
m

m
it

einemunerhörte Luxus dekoriert. E
s j

denVandalen erſtörtworden. Ger hat in derTrümmern d
ie ganze hitektoniſcheAusſchmückungder Bühne wiedergefunden,

orinthiſcheSäuleKranzgeſimſe, d
ie

Ornamenten a
b

nd Inſchriften trage

oiſchemKoſtüm ſo weiter
Skulpturenſind nachdemMuſeum von B übegeführtworden

Eine elektriſe. Dieſenſe
wird der „Clou“ derÄ her uſtellung ſein, dievon ſangMai b

is

EndeOb
nächſtenJahres in Buffalo ſtattfindet. G beſtenämlichdie Ä eine Kohlenplattevon auerordentlicherGröße durchden eriſchen Strom -r Weißglut zu erhitzen. D

ie

amerikaniſchenElektrikeglaubendieſesKunſtſtückohneviel ühe zu ſtandebringen zu können, dem e einfach 1
0

000-200Ä. º den iagarafal entnehmen um ezu jenem Zwecke anſpannen.“ Ob die ünſtliche
Sonne groß genugund d

ie

Ausſtellung ein g
e

ſein wird, damit dieſeeineRieſenamp für dieBeuchtungdes ganzenGe- ausreicht,darüberſcheintman nochnicht klar geworde
Was nun aus dieſemPlane auchwerdenmag,
wird d

ie

Elektricit auf Ausſtellunghervorragendvertretenſein, d
a

vºm Niagarafa ab.
geſehenvon der etwaigenSpeiſungjener ünſtlicheSonne, 5000 Pferdeſtärken fü

r

Beleuchtung in

Maſchinenbetriebzur Verfügunggeſtelltwerdenſollen

Rheumatismus

Asthma.
Seit 2

0

Jahren lit
t

ic
h
a
n

dieſerKrankheit,- d
a

ic
h
o
f

onatelangdasBettnichtverlaſſenºnnte.Ich b
in

e
h
t

von dieſemuebebefreitn
d

ſendemeinenleidendenMitmenſchenaufVerg
e
n

gernumſonſundpoſtfreiBroſchüre
eineHeilung

ingenta . saß
Ernst - es -

Die Sebalös.
Roman aus der Gegenwart

Biſ Herrn Jordan.
ber. 3
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Ein wohlgegliederter,inhaltreicherRoman, d
e
r

inebensvolles,weitausblickendesBild derGegenwartenrot ohnedenRahmeneine Familiengeſchichtezu über

großenFragen,welchnie bewegen,unberührt in weißinnerhalbeinesJudenfrageeineglücklicheLöſung
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e
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u
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n
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6
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WithnumerousIllustrations
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ch

fortundfortgrößterBelieb
Die Lehrerzeitung.Spandau.
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V
o
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n
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iſ
t,

d
ie

franzöſiſchenLyrikervonihrerfeinſtenundAnthologiegreifen
häbicer erkurstuttgar

edelſten

ngarischer Dichterwald. - -

orien, ausgewähltund im ersma d
e
r

Original- erſe

v
o
n
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. Zserham.

Mit vielenPorträtsundSakſimilesundeinemvorwort von Georg Ebers

In Original-Ginband· 7
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a
s
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b

e
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e
r
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r
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e
r

fü
r

dasGroßeGwige in d
e
r Verehrung,derBewunderung

öhe eun

- - - -
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Frächtige Geschenkbücher fü
r

d
ie

Frauenwelt. - -

M
it

d
e
r

Wählerschule in
s

Leben. -

Ein allseitigerBerater luter MitwirkunghervorragenderKräfteherausgegeben Hima 0
3 ich

-

fü
r

DeutschlandsJungfrauen. 9
. Auflage. Im Original-Einband. A
n 6- **
* -

EinBuchvonseltenerReichhaltigkeit,dasdeutschenMädchenim großenwiein kleinenmitgutemRatzur Seitelebt

--
- eineLehrenabernicht in trockenenDozententionerteilt,sondernin derFormanmutiger-laudereien.Inimmerneue- nachwitter

I eigene Heim. --------UnterMitwirkung bewährterKräfte

4
. Auflage. In Original-Einband M.6.

WereinemjungenMädchen,einerBraut,einerjungenFraueinebensoschönesundanziehendeals praktischesliter
rischesGeschenkmachenmöchte,demkanndiesestrefflicheBuch,daseinengediegenenGehalt in d

ie ansprechendstenFormen
leidet,mitbestemGewissenwarmempfohlenwerden, -weisersanillin-resenblatt,Zivis

D
ie

legaleAusfüll- - - --- - - - D
e
r

Frau Jia von der Bütt.
Wir könnendasBüchleinnurwarmempfehlen.Es lehrtnichtnur, wiemansichim gesellschaftlichenVerkehrzu

benehmenhat, sondernauch,wiemanseineMittel anwendenmuß,um, ohneirgendwieanzustoßen,allenAnsprüchen,
welchedieGesellschaftstellt, zu genügen voneas --, einzig

Dulles Kochbuch - (Margarete v
o
n

Hennigsen

- Mit Zierleistenund Schlußstücken In Original-Einband M. s. – -

Nochseltenhabe ic
h

e
in

Kochbuchso befriedigtausder Handgelegtwie dasjenigevonMargaretevonBennigsen
DieRezeptesind so klarundleichtverständlichverfaßt,daß e

s

auchfür wenigertüchtigeKöchinnenkeineSchwierigkeiten
hat,danachzu arbeiten SchweizerFrauenheim,Siri

Penrollen u
n
d

Genialen.--

1
4
.

Auflage. Elegant gebunden.M. 3.–

EinWerk,das in edlerundzarterDarstellungeineromantischeEpisodeausdemLebendesverstorbenenBayernkönigs
behandeltundeinErinnerungsblatta

n

diesenunglücklichenFürstenbildensoll Lei-zigerSeitung

o
n Shulmüdel bi
s

zu
r

Großmutter.
In Leinwandgebunden.M. 4.- Plaudereien S ch ch

-

in Seide gebunden.M. 5- Don Sony Unt - -

Seit langerZeit is
t

unskeinBuch zu Händengekommen,daswir so sehrals schönesGeschenkempfehlenkönnten,
undzwarnichtnur für alleVertreterinnendesweiblichenGeschlechtvomBackfischbis zur Großmutter,beziehungsweise
altenJungfer,sondernauchfürdieMänner,welchenoch in demIrrglaubenderInferioritätdesandernGeschlechtsbefangen
sind,damitauch si

e

lernensprechen:„Gottlob,einMädchen- NeuePreuß.(H)Zeitung

H
e
il-

u
n
d

Sprühbuch-Elegant gebundenmit GoldschmittM. 2.50 Don Heinrich 2öwner
EinfinnigesBüchleinmitReimenundSprüchenfür jedenTag d

e
s

Jahresund is
t

allenjenen zu empfehlen,d
ie

selbstgernihreGedankenin Reimeleiden -leganteWelt,wie

elnuth v
o
n

Moltes Brief

2 -ariri un
d
1 faksimilierter- rief

-

- -“ a
n

seine Brautund Frau und an andere Anwerwandte.
DerZauberdieserBriefeliegt in derfastidyllischanmutendenEinfachheitihresInhaltsundAusdrucks,in demwohl

thuendausihnenleuchtendenGeisteinertraulichen,sonnig-heiterenLebenspoesie. UmstrirteZeitung,Leipzig- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.--
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|
- Die Ansichtskarteund ihre Serbreitung

| | | UeberAnsichtskartenhabenauf Anordnungdes
| | | Reichspostamtsgele'- Briefzählungtät - ' stattgefunden| | | Das Ergebnis übersteigt,wie einAufsatzvon C-A

Schmitt in d
e
r

DeutschenVerkehrszeitungausführt,
alleErwartungen.ObgleichdieHauptreisezeitdamals
bereitsvorüberwar, sind in densiebenTagen vom

3
. August, 1
2

Uhr mittags, bis 16.August, 1
2

Uhr

- -

Ansichtskartenaufgegebenworden,mithin im Durch
- -

schnitttäglich1446938Stück.Voninsgesamt20808313

|

- aufgegebenenportopflichtigenPostkartenwaren9569350- Stück(46 Prozent) mit bildlichenDarstellungenver

- jehenodermitSinnsprüchen,Gedichtenund so weiter
bedruckt- unter insgesamt 1

1

672376Drucksachenbis
50 Gramm befandensich559219Karten solcherArt
Prozent). Der Portobetrag

- fü
r

einenTag auf69010,76Mark. DieFührung hat-

derOberpostdirektionsbezirkBerlin mit 1188090auf

| | | | gegebenenAnsichtskartenin siebenTagen oderbeinahe-

FC 000 täglich, e
s folgenBezirkDresdenmit 627398

| | | | Stück(fast90.000täglich)F Hamburgmit523415- (täglich75000),BezirkDüsseldorfmit466977(täglich
über65.000).In achtPostortenwurdenwährendder
Zählzeit je über 100.000Ansichtskartenaufgegeben,
darunter in Frankfurt 105570. Meunzehnät-
erscheinenmit mehrals 40000Ansichtskartenin sieben
Tagen - darunterDüsseldorfmit 88572, Wiesbaden

- mit 65742,Mainz mit 58068,Heidelbergmit 57 790
Bonn mit 54073,Mannheimmit 4

7 971,Straßburg

derjüngstenregelmäßigen

mittags, im Reichsportgebietnichtwenigerals 1
0

128569

- r, die siebentägige
tmengederAnsichtskartenstelltsichauf48307532,

mit 44580 und Kaffel mit 43547Stück. Von ge

| | - neues aus aller A
u
e -

(Taunus)mit1873,Saalburg(Cursuspublicus-Agentur)
mit3543Stück-Von Rhein und Mosel liegenfol
endeZiffern vor Rüdesheimmit 3

1

704 Ansichts
arten, ohnedie vomNiederwald- Aßmannshausen
mit2802,Königswintermit12774.Drachenfels12959“ 2793-Rolandseck6691 - Walporzheim1240,oblenz,25.072,Caub469,St. Goar 3838,Capellen“ 237, Bernkastel10541708,Bingen 9058

immenauf jedenTag derExWie bereitserwähnt
mittelungim Durchschnitt1446938aufgegebeneAn
sichtskarten- es sind dies für jede der 24 Stunden
60289Stück. Ausschließungder Machtzeitwäre hier
nichtangebracht,denn e

s

derdas Ansichtskartenschreibenruht. - Unmengenvon
Kollektivkartenverdankender Machtihr Dasein, und
Leidergreift die Feuchtfröhlichkeitder gereimtenoder
ungereimtenGrüße vielfachauchauf d

ie

Adresseüber
wiedie stetigwachsendeZahl der unbestellbaren(weil

adressierten)Postkartenerkennenläßt. Auch
das AdressenschreibenwährenddesFahrensund mit'' Bleistiftfördertnicht die Deutlichkeite

r

e
s

mit denBetriebspostbeamtenwohl meint,ver
wendet,wo e

s irgendangeht, zu derAufschriftTinte
Die ErzeugerderKartenabermögenvon starkem
Glätten oder gar von Glanzpapierverwendungab
ehen;diePostkartender Reichspostsind ein gutes
orbild-Könnte man dievom 9

.

bis 16 im
Reichspostgebietaufgegebenenmehrals 1

0

Millionen
Ansichtspostkartenaufeinandertürmen(etwawieman
durchlochteBlätter auf einenEisenstabaufreiht), so

würdemaneineKartensäulevon3376Meter erhalten
Mit derschmalenSeite aneinandergereiht,ergeben, d

ie

AnsichtskarteneinenStreifenvon1418KilometerLänge

Lebtwohl keineStunde, in

Ein jüdischesSittengeschlecht --D
e
r

kürzlicherfolgteTod desFiat„ääää----
vonWarschau,erweckt d

ie Erinnerung----genealogischeLegende,die im --- --- -gleichsamalsFamiliensagefortlebt-i--ist, bildet - nämlich einen Zweig de-ich
riftengeschlechtesBagration, das jei- ----is auf den Fä zurückführt'' einfantin-Porphyr- -in seinenAnnalen, daß die

Bagrati
David abstammen.Bezeichnendfür d

ie ernsteAuf' bieter-radition in den Geschlechgration erscheint d
e
r

unstand-das-ich
Gotha - das„Annuaire de la noblesse
tenant le

s

princes d
e l'empire - gedruckt in --- ai

ichenDruckerei zu St. Petersburg, sichauf
führlichstemit d

e
r

jüdischenAbstan- desFürsten
geschlechtesBagration-mer eins bei- nach
drücklichbetont,daß d

ie

Fürsten Innere ist a
n

ih
r

Abstammungvon König David glauben -und da

eine souveräneDynastie einen - alten Ursprung
historischnachweisenkönne. In d

e
r -hat kommt in

d
e
r

Genealogie d
e
r

Bagrativen des öfteren-
David vor. So gab e

s

einenDavid - der in-a
881starb,dann einenDavid II., genannt---
eur- und so fort. DieseTräger der Fürst
von Bagration bekanntensich - so heißt es in dem
-Annuaire d

e
la noblesse d
ie Russie- - iii-ichen

Religionund seienerstdurchVerfolgungen aller
genötigtworden, ihren alten Glauben abzusch
undChristen zu werden.Um welche Zeit die Bag
iden das Christentumangenommenhaben, stehtnichtalsoetwadieEisenbahnentfernungvonHof bis Rom

Das GewichtderAnsichtskartenmachtfür siebenTage
B6173Kilogrammaus, das sind rund 723Zentner
odertäglichüber100Zentner,stündlichüber4-Zentner

ringerenZiffern sind nocherwähnenswertKarlsruhe
mit 3

3818,Baden-Badenmit27528,Ems mit22141
Aachenmit16268,BadNauheimmit16251,Kreuznach
mit 15366, dann Niederwaldmit 3415, Cronberg

fest.Es is
t

nur bekannt,daß einzelneMitgli -
bagratidischen'' in fünfzehnten -ah
hundertMönchegewesensind,

-

- -

saueristische Neuheiten. -
Edelt. - -

leiterin Silke
Roman von - Zwei Modellen von

H
.

von (Klinckowström H
.

SchoeßerElegantgebunden.--
Elegantgebunden- 4.– - -- Erzählungenvon eigenartigerErfindungundkünstlerischerAusführung.- -

„Ikariden- wird in geistreicherWeisedargelegt,wiedieWillenskraftauchdesLeib- -
nachdenhöchstenZielenstrebt,dernatürlichenBestimmungderFrau si

ch

beg- ---

d
e
r

seelischfeinbegründetenFabel,welcheauch d
ie Frauenfrageberührt,fiel denFeier

d
ie ungemeinspannendeSchilderungder zu wissenschaftlichenZweckenunternommenenEini

ahrt. Die zweiteNovelle-MystischeVermählung“,führtauf das künstlerisch
Gebiet. E

s
is
t

eineArt ModernisierungderberühmtenFabelvon Pygmalienund
Galathea- dochmitdemUnterschiede,daß e

s

demjungenMeisternichtgelin.- -

Marmorbrautins Leben zu erwecken,aberaus d
e
r

GestaltungihresBildes erwächst
ihmdochdieKraft zu bedeutendenweiterenSchaffen

sammelte Werte -

Hon -
Afte Graf Adelmann

-
Deutsche Wertags-Anstatt in Stuttgart

In dieserfeifelndenErzählungstreift d
ie

beliebteVerfasserind
ie Frage d
e
s

Frauen
tudiumsundgibt zugleichfesselndeBildervomheutigenParis. Dortnämlichwidmet- ic

h

einejungeDeutschedemStudium d
e
r

Chemie,unddurchihrenBräutigam,einen
Maler,wird si

e
in d
ie

KreisederkünstlerischenundliterarischenBohemeeingeführt.Die- außerordentlichlustige,aberzumTeil auchrechtbedenklicheGesellschaftbringtden
ernsten,gewissenhaftenMädchenkeineGefahr,aberderleichtfertigeMalergehtdarin -

verloren,verlocktdurch d
ie „Eidechie“,e
in
o
b

einerverführerischenSchönheitberühmtes -

Modell.DieHandlungis
t

spannend,diePariserLokalfarbevorzüglich

-

| | Mit derNull
Ernst muettenbach- Elegantgebunden - 4- M WI. Band: Aus Stalien Sieben Monate in u

n
s

DerseltsamanmutendeTitel d
e
r

Erzählungis
t

derNameeinesaltenHausesin d
e
r - - n Literatur

UniversitätsstadtBonn,worin e
s

nachakademischerArt rechtburschikoshergeht.Im A
ll

Geheftet- 3.-, elegantgebunden- 4.- --VordergrundderHandlungstehen e
in genialveranlagterStudentaus vornehmen W - - -

Hauseund e
in

wackererMentor, d
e
r

mitBetrübnisgewahrenmuß,wiejenermehr K
l Der Verfasserschildertin diesemBande d
ie Eindrücke,d
ie
e
r

in --------
Amaliengewonnenhat.Mit offenenAugenahm e

r
d
ie

HerrlichkeitenderNatur- -
wievonihnen, so weiß e

r

vondenreichenunstschätzen,d
ie
in denHauptortenis
t

bergen,anziehendzu plaudern

-

-

undmehraufAbwegegerätundschließliche
in tragischesEndefindet.In d
ie

Schilde- rungdesbuntenakademischenTreibens ist nocheineinteressanteFamiliengeschichtever
lochten,derendunkleRätselebenfallsihreversöhnendeLösungfinden.-

zu beziehendurch a
lle

BuchhandlungendesEin-undAuslandes.===
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4 ZeichnungvonR.Herdtle.

yder a cordis.−-−
(Fortsetzung)

trozzisAugen verdüstertensich. Er blickteeineWeilenachdenklich
und schweigend.
„Zwei meinesStammes, und es is

t

nicht langeher,“ erwiderte

e
r dann, habenmitgeholfen,denHof derHerzogevonFerrara glänzend

zu machen;ich darf e
s sagen. Habt Ihr niemals von den beiden

Dichterngehört, Titus und Ercole Strozzi? Doch gewiß! Denn die
Kunst hat so viel Beziehungfür Euch, und absonderlichdie Poesie.
Nun denn: noch is

t

e
s

frischim Gedächtniffe,wie ErcoleStrozzi, von
Mörderhändengefällt, an der Schwelledes herzoglichenPalastes ein
Lebenverblutethat. Vielleichtwar es, wie ja öfter, ein jämmerlich
kleinerAnlaß. Vielleichtauch is

t

e
s wahr, daß e
r

mit einerLiebe
demHerzogeim Wege standund deshalbfortgeräumtwerdenmußte.
Die blutigeErinnerung ließ michnichtheimischwerdendort. Dennoch
ging ich nichtauf eignenWillen.“
ReneasHerz schlug. Und geheimemDrangefolgend, fragte si

e

plötzlich:
„Und dieHerzogin? Sie führt, wie ichgehört,denselbenNamen

wie ich. Erzähletmir von der HerzoginRenea! Ist sie,wieLucrezia
war, einebesungeneSchönheit? Von derenLieblichkeitallerRedenvoll– und aller Herzen?“
„Nein!“ entgegneteStrozzi kurz,und fast mischtesicheinLächeln

auf einenLippen mit demWorte. „Die HerzoginRenea is
t

kleinund
unansehnlich,ja, Ihr möchtet si

e

beinahehäßlichnennen. In ihren
Augen leuchtetjedochein feinerund kräftigerGeist, und das reizlose
Gesichtbelebt ein ausdrucksvoller,beredterMund. Nichts kann si

e

äußerlichmit Euchähnlichmachenals der Name–“
Maria Loredan schnitt, sichnähernd, seineWorte ab. Ihre

Wangen waren so heiß, daß etwas von der Glut nochdurchdie
künstlicheFarbe schlug. Mit einem raschen, argwöhnischenBlicke,
plötzlichenVerdacht schöpfend,musterte si

e

den Kavalier und das
Mädchen, stelltesichdann, wie trennend,zwischenbeideund sagte
verbindlich:
„Meffer Strozzi, wolltet Ihr uns nicht auchheutemit Eurer

Laute erfreuen? Seht, ich habemeinBestesgethan,– meineKünste
sinderschöpft.Ihr aber,will mir, Euchzum Trotze,dünken,gebietet
übermanche– Ihr seht, ich will nicht vergessen,was Ihr früher
sagtet!– Kommt! Ihr wißt ganzwohl, wie Ihr die Herzen zu ge
winnen verstehet,– mit einemLied. Fraget Renea zumBeispiel!“
Schlechtverhüllteihr liebenswürdigesMienenspieldieLeidenschaft,

dieurplötzlich a
n

das Herz derHeftigenpochte.Jetzt ergriff d
ie

Strozzis
Hand und führte ihn scherzendweg zu der Gruppe von Frauen, die
sichum Aretin gesammelthatten. Der Dichter lag lässighingestreckt

auf einemniedrigenRuhebetteund gab seinenlachendenHörern ge
würzteAnekdotenzum besten.
„Nun will ich Euch die bösenReden vom Munde schneiden,

MeisterAretin!“ rief Madonna Maria. „Der Sänger, der sichnicht
umsonstverraten, soll unserOhr mit feineremGenuß erfreuen,als
Eure Lästerredeist. Gebt ihm die Laute!“
Aretin aber lächeltemit zweideutigemSpott: „Madonna Maria,

wer vermöchte zu widerstehen,wenn Ihr es auf ihn abgesehen!Ich
hättesicherlichder Kraft zu wenigund bin in Euren Banden!“
Strozzi hatte schweigenddas Instrument ergriffenund prüfte

dieSaiten. Losgelöstvon der Umgebungschiendabei eineAufmerk
jamkeit.Eine scharfeFalte zog sichzwischendenBrauen in eineweiße

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

Stirn, und wie im tiefstenErnte gesammeltblickte e
r

hinab auf die
Laute in seinenHänden. Still wurdeder Kreis.
Tief im Herzenverwirrt, mit dem Feuer jählings stürmenden

Blutes auf den holdenZügen, war Reneaunbeweglichgeblieben,wo

si
e

früher gestanden.HätteMaria Loredannur einenAugenblicknoch
dortgezögert,scheueund schamhafteBestürzunghättenderUnberufenen
mehrverraten,als ihr eitlesHerz nur ahnenkonnte.
Niemand schien zu bemerken,daß Renea sichaus dem Kreise

fern hielt; si
e

aberhätte e
s jetztnichtübersHerz gebracht,sich zu den

andern zu gesellen.
Unterdessenhatteder Wind eineKraft erhoben.Lauter und

raschersichfolgend, vernahmman überder Lagunedas Jagen seiner
Stimmen. Und man vernahmdas Rauschender winterdürrenBäume
desGartens und das auf- und abnehmendeGeräuschdichterfallenden
Regens. Das Thürfenster,an welchemRenea stand,hatteeinekleine
Altane,die nachdemGarten sah. Auf ihrenSteinfliesenklatschtenun
das stürzendeWaffer. Mit demRückenan der Thür lehnend, sah
Renea,selberim Schattenbleibend,drüben,auf der andernSeite des
Saales, die Gestaltender übrigen, wie einBild vomLichtkreiseder
Kerzenflammenumgrenzt.In derMitte desZimmers,aufdemTeppich,
derdenEstrichdeckte,warenzwei junge,milchweißeHündchen in laut
losem,unablässigemSpiele verschlungen.
Die Nachtbrauste. Der Wind riß Fransen in ihreWolken und

peitschte si
e

überden Himmel. Er hauchtewarm und schwerhernieder
auf die aufgewühltenWaffer, trieb die Regentropfen in Herdenvor
sichher, jagte si

e

aus ihrer Bahn, warf si
e
in rücksichtslosemSpiele
herumund tränkteStein undErde und die See und die Luft und die
verdrossensichschüttelndenBäumemit lauemGuffe.
Und der Wind that e

s

ihremHerzenan. Der Sturm.
Er war so nahe. -

Er rüttelte an denGlasscheiben,daß si
e

wimmerten; e
r

fuhr durch
alle Ritzen und Fugen und fächeltemit denKerzenflammen,daß si

e

ganzlebendigwurden,erstzwinkertenundzuckten,dann sichbogenund
wiegten,dann sicherregthochaufrichtetenundunruhigflackerndenSchein
von sichwarfen.
Der Wind that e

s

ihremHerzenan. Der heißeSüdwind, aus
demBoden derWüstegewachsen, so weit übermMeer. So heißvon
derSonneGlut und vom tiefblauenHimmelderFremdeund von der
Glut fremdartiger,duftströmenderBlumen mit schweratmendentiefen
Kelchen,die unter hohenPalmen stehen in glänzenden,ewiggrünen
Gräsern,auf derenHalmen stahlblaueund goldeneInsektensitzenund
Schmetterlinge,wie man si

e

nie gesehen,mit allenFarben der Iris an

ihrenFlügeln und mit Blütenstaubauf den krystallenenKörpern. Die
Bäume sindvon märchenhafterGestalt, ihre Stämmevon glänzenden
RingenundSchuppenbedeckt,undausden rotenAestenträufelngroße

weißeThränen von köstlichemBalsam, der die Luft mit Wohlgeruch
erfüllt. Die Blätter sindgroß wie Schilde, d

ie

leuchtenvor Glätte
und habenAdern von rotemBlute. Aus demBlätterdickichtwachsen
BlütenrispenvonMenschengrößehervor,weißwieLilien; wie hundert
armigeLeuchterstehensie. Ein feinerRegenvon glitzernden,goldenen
Samenkörnchenrieseltbeständigaus den Blütendoldenauf die Erde
herab,und wo si

e

sichlagern,wecktdieSonne sofortneuesWachstum
und neuePracht aus dem Samen. Alle Gewächseaber überragen
Riesenpalmenmit StämmengleichdenSäulen einerKirche, geschuppt
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wie Panzer. GleichhellgrünenBannern hängenund wehenvon ihren
Häupterndie Blätter fächerförmigherab,und Schlinggewächsespinnen
sichhindurchwie Bänder und Schnüre, auf denengroße, rätselhafte
Blumen sprießenvon der Bläue des Himmels und dem Grün des
Meeres, vom goldflimmerndenStaube der Erde und vomBrandrot
derSonne, die sogroß und starkist, wie wir si

e

niemalsim Leben
erblicken.Allüberall aber schwingtund bebtdie Luft von herrlichem
Gesangeaus Vogelkehlen.Sie schaukelnsichauf den Zweigenund
singenohneUnterlaß. Ihr Gefieder is

t

von unsäglicherPracht und
Fülle und vonFarben, wie si

e
nochkeinesMenschenAuge erblickthat.

Und solchenGesanghat nochkeinesMenschenOhr gehört. Er schwelt
dieHerzenund füllt sie, und füllt si

e
immerdar,daß si

e

beinahezer
springen. Er füllt si

e

mit Glück und füllt si
e

mit Trauer, und füllt

si
e

mit unermeßlichenThränen und mit einerSehnsucht so weit wie
dasMeer, so einsamwie die heißeWüste und so heißwie die große,
fremdeSonne. Denn desGesanges is

t

zu viel, und seineKraft is
t
zu

groß. Der Mensch is
t

ohnmächtigdagegenund winzig klein. Klein
wie das geringsteSonnenstäubchenund ohnmächtigwie der schwächste
Halm vor demAtemdesSturmes. Und all diesKlingenundBrausen,
TönenundSingen is

t

wie ein endloserTraum, aberdochwie endloses
Erwachen;und e

s

is
t

wie jauchzendesLeben, und dochwie thränen
ersticktesSterben . . . Ja, sie hattegehört,wie derSüdwind aufwächst
aus demBoden derFremde,überdemweitenMeere, am afrikanischen
Strande. Und wie e

r

seinenfieberheißenAtem aus der glühenden
Heimatbringt und ihn nur langsamkühltauf der langenWanderung
überdieFluten. Dann erreicht e

r

matt und lau und schwerneueGe
tade,gießt sichaus überdie Lande, suchtklagendnachder Schönheit
seinerHeimat und weht um die MenschenschwermütigeKlänge und
fremdartigeSehnsucht.
Es war der Sturm, der es ihr angethan,der weiche,warme,

ungestümeGott der Lüfte aus demSonnenlande,wo die Sonne in

Märchenfarbensprüht, ihre sattenFlammen auf Traumblumenund
überTraumwälder schleudert,güldeneSterne auf überirdischeBlüten
streutund die NachtewigesMorgenwerdenund der Tag ein ewiges
Sonnenfestist. Aus demSonnenlande,wo alle Thränen in breite
Silberströmerinnenund durchlachendeFluren eilen,wo die Zeit als
ein Strom süßbebenderHerzschlägedurchdiePulse derMenschenrinnt
undjederSchmerzein süßigkeitgetränktesOpfer ist. Denn im Reiche
derLiebe is

t

allesAhnung, Erwartung und seligeStille vor kommenden
Schicksalen.
Jetzt hörte si

e

die letztenWorte des Liedes, das Piero Strozzi

zu Ende sang.
Da lehnte si

e

sichzurück in denSchatten, so weit si
e

vermochte,
und sahdort drüben niemandmehr, als nur ihn allein. Sie lehnte
sichweit zurück,ihreBlickebliebensicherund leuchtendauf ihm haften,
und unaufhörlichwiederholte si

e

die Worte: „Ich liebe! Ich liebe!
Ich liebe . . .“

In ihremHerzenregte es sichwie Blühen, es klangwie Lieder,

e
s glühtewie helleFarben, e
s

wehtewie kommenderTag. Es ward
allesdarin Lebenund Bewegung,alleKräfte spanntensichund hoben

si
e

empor zu einemseltsamen,unbegreiflichenBewußtsein, als könnte
Friede zu Unrast werden,Stummheitberedt,Schmerzzu Lust und
Trauer zu Freude.–
TiziansGästemerktennicht,wie schwerunddrohenddas Unwetter

indessengeworden.GeräuschvolleGeselligkeitübertöntehier innendas
keuchendeStürmen am nächtigenHimmel.
Maria Loredanaberversuchtemit lebhaftemScherzen zu verhüllen,

daßheutezunachtein scharferDorn ihr Herz verwundethatte. Hohn
voll und quälendwar eifersüchtigeScheelsuchtund lauernderVerdacht

in si
e

geflogenund bohrtesichvonMinute zu Minute, wie ein scharf
schmerzenderWiderhaken,tiefer in ihre Brust. Nur si

e

hattebemerkt,
wie Renea, gleichsamum mit ihrenGedankenallein zu sein, abseits
von den übrigengebliebenwar; si

e

war e
s auch, die das junge

Mädchennun mit beflissenerFreundschaftauf einenSitz a
n

ihrer
Seite zog.
„Ihr müßtmithelfen zu überlegen!“bat si

e

schmeichelnd.„Aretin
hateinfröhlichesUnternehmenim Sinn. DieGesellschaftvomStrumpfe,
wie sichderVerein unsererheiterstenJugend nennt,hatderStadt schon

so manchenköstlichenund sinnreichenSpaß bereitet.In diesemWinter
planen d

ie Besonderes,und vor allemsollenergötzlicheSchauspieledie
Zuschauererfreuen.Wir alle, wie wir sind, wollendabei sein; auch
Ihr dürft nichtfehlen,Renea,und Ihr, Piero Strozzi –“
Darauf erzählteAretin denFreundeneinendunkelsichmeldenden

Plan, den e
r

im Kopfe führte. Allein so unfertig, wie der Gedanke
war, vermochte e

r

keinen zu fesseln;doch e
r regtedie Scherzendenan,

eigneVorschläge zu erfinden. Contarini meinte,wie prächtigsichdie
Geschichtevom Ringe darstellenließe,dender Doge von jenemarmen
Fischererhalten,der die drei Heiligen nachdemLido übergefahren.

FrancescoSansovinodachte a
n

ein liebreizendesSchäferspiel.Maria
Loredanaber sagte,nachdem si

e

anscheinendeinWeilchengesonnen:
„Wenn Ihr dabei seid, Renea . . . Ihr könntetEure Heimat

darstellen,eineFestungan einsamerMeeresküste,vonbrausendenWogen
umgeben,unnahbar. Da kommtaus morgenländischemZauberreiche
ein Ritter, ein Prinz oderKönig. Er vollbringtThaten, wie noch
niemand si

e

vollbrachthat, denn o
b
e
r gleichvollerBescheidenheitist,

versteht e
r

sichauf gar vieles . . . Ihm gelingt,was nochkeinemSterb
lichengelungen. Er muß es natürlichsein, dem sichdie stolzeFeste
ergiebt.In ihrentrotzigenMauern könnte er aberauchdiePrinzessin
finden,von demDrachenbewacht.Er tötetdenDrachen;der König
giebtihm die Tochterzur Gemahlin, das Königreichzur Mitgift . . .

Wolltet Ihr der Ritter aus demMorgenlandesein, Piero Strozzi?“
Reneaerrötetean der Seite der Arglistigen in hellerGlut und

erblaßtegleichjäh; leisesund tiefesErschreckenkrampftesichum ihr
Herz. Jedoch warenMaria LoredansWorte in der besorgtenZer
streuungdesAugenblicksfast verlorengegangen.Ein wilderWindstoß
ließdie Fensterthürenächzenund klirren; die wachsendeBöe schüttete
Wasserströmeüberdas Haus. Heulendbrausteder Sturm; zuweilen
schienenDeckeundMauern von einemAnpralle zu erbeben.
„UnsreGondeln!“ rief Pasquale Loredan. „Der Sturm muß

si
e

zerschellen!“
Nun standen si

e

alle a
n

denFensterbögen,bemüht,den Nacht
himmel zu erkennen.Fern, weit überden Inseln, überdemFestlande,
drüben,zucktenBlitzstreifeneinesspätenGewittersundzerrissen a

b

und
zu die schwarzenWolkenleiber.NacheinigerWeile schiendieLuft stiller
zu werden. Da mahnteContarini:

„Wer seinHaus heil erreichenwill, der sputesich! Ich kennedie
Laguneund irre michnicht. Der Wind läßt nun nach,und einekurze
Zeit wird das Wetter innehalten.Was dann nochkommt,das läßt
sichnichterspähen.Habt Dank und lebetwohl, Vecelli!“
Sie folgten einemRate. Es wurde rege in der Halle und auf

derTreppe; alledrängtenfort. AuchderRegenhatteebennachgelassen;
vereinzeltfielen schwere,großeTropfen. Unten, a

n

derZufahrt, hatten
dieGondeln schwerenStand. Maria Loredanwardie erste,diedavon
kam. Pasquale hatte sich in eineEckedrückendürfen. Und endlich
kamennachmancherVerwirrung, nachmanchemleisenAngstruf und
aufmunterndemGelächterauchdie übrigenvom Flecke. Durch den
Kanal hinweg, wie von flüchtendenFührern getrieben,verschwanden
die schwankendenLichterder Boote.
Piero Strozzi war zurückgeblieben.
Als sichdieDeckevor derThür hinterdemLetztengesenkthatte,

trat e
r

raschund ungeduldigReneaentgegen.
„Ihr zögert noch?– Ich weiß den Grund nicht, aberDank

für diesesZögern!“
„MadonnaProspera is

t

ausgeblieben,“entgegneteRenea. „Ich
fürchte, e

s

möchteihremBruder, den si
e

pflegt,von neuemüblergehen.
Dann sollteMarthe Fink michholenkommen.“
„Jene Frau, die Euch öfter begleitet?Sie is

t

hier und wartet
Euer in der Treppenhalle.“
„So muß ichgehen–“
„VerziehtnocheinenAugenblick!“sagteStrozzi leise,unschlüssig.
Dann plötzlichrichtete e

r groß und ernst seinenBlick auf und
sah in ihre Augen.
„Ich preise,daß ichEuch nochalleingesehen!Dies wollteich

Euch sagen:ich scheide–“
HeißerSchimmersprang in ihre Augen; ihre Lippenzuckten.
„Von Venedig?“
„Ja, von Venedig!– Der König ruft michwieder. Zu einem

Dienst.SchonmorgenmußichmichaufdenWegbegeben.Man braucht
mich in Mirandola. KöniglicheTruppen stehendort –“
„Schonmorgen!“wiederholte si

e

schwer.
„Schonmorgen . . . Sagt mir rasch:denktIhr, wir würdenuns

einstwiedersehen?“
Sie schwieg.So wurdenun von diesemahnungsvollenTag das

Ende. Doch ohneihre Entgegnungabzuwarten,setzte e
r

mit Leiden
schaft in Blick und Stimme hinzu:
„Ich möchteEuch wiedersehen!Ja, ichmöchteEuchwiedersehen!– Höret michan: es stehtmanches in meinemLeben,das solltemich

zurückhalten,und e
s

solltediesenWunschnichtkennen– das könnet
Ihr nichtwissen,und wollte ich'sEuch sagen,nun vermöchteich es

nichtmehr. VielleichtwolltetIhr es auchnichtverstehen!Und doch
möchteichEuch nichtganzund gar aus demUmblickmeinesLebens
verlieren . . . Es is

t

nichtleicht,gänzlichverschwinden zu sehen,wodurch
wir manchesGute zu empfindenerkannt . . . Wahrlich, es fiele mir
schwer!Ist es aberbesser,und is

t

e
s
so der VorsehungWille, dann

vergeffetdiesesWort, – und vergessetmichdazu . . . Nein, vergesset
michnicht!– Und wennIhr es einmalthätet, so bewahremichGott
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davor,daß ichesvorherwüßte! Heute,als ichnachdemPalasteging, hab' ich Euch in
derMenge erblickt. Ich wußte schonda, daß ich von Venedig scheidenmüsse. Ihr
aber standetim Sonnenlichtedort. Deshalb wandteich meineAugen ab . . . Still!
NahennichtSchritte?“
„Ich hörenichtsals Eure Stimme!“ sagte si

e

ganz leise.
„VielleichtsolltensichunsereWegeniemalsgetroffenhaben . . . vielleichtsolltensie!“

fuhr e
r

fort. „Jetzt aber habenwir nur noch einigeAugenblickefüreinander. Hier!
Seht! – da habeichdie Münze, die ich heutevomDogen empfangenhabe, am Tage,
wo sichunsereWege wiedertrennen. Wollt Ihr si

e

von mir nehmen? Ein geringes
Münzchen,von einfachemSilber. Ich bitteEuch, bewahret si

e –“
Sie strecktestummihre Hand danach;ihr ganzerArm zitterteheftig.

„Ein armesAngebinde!“flüsterte e
r

undhobdieMünze plötzlich,als wollte e
r

si
e

an die Lippendrücken.
Sie fühlte sichhilflos. Thränen stiegenweh in ihremHerzenauf.
„Bewahret si

e

als ein Zeichen,“ sagteStrozzi. „Das Bild des Heiligen is
t

darauf . . . Und gebt sie mir wieder,wennwir uns wiedersehensollten . . . Es nahen
Schritte! Versteht,was ich nun sagenwill! Ich möchte,daß nachdiesemAugenblick
keindritter mehr sichmit uns findet. Ich gehe!– Nein! Ihr seid es ja, die man zu

suchenkommt. Geht Ihr! – Und nehmt–“
Er faßte ihre Hand.
„Geht!– Lebt wohl! Lebt wohl!“
„Gott schützeEuch!“ sagteReneamit erstickterStimme.
Dann wandte si

e

sichund ging nachder Thür. Fast war e
s

allzuschwer,womit
nachden ahnungsvolldunkelnStimmungendiesesTages die letzteStunde ihre Seele
gefüllt. Wie traumwandelndverließ si

e

das Gemach.
Der schwereVorhang an der Thür fiel hinter ihr und entzog si

e

Piero Strozzis
Blicken. Da machte e

r heftig bewegteinigeSchritte, wie um ihr zu folgen oderdie
Scheidendezurückzuhalten.
„Renea!“

-==----

k

Kurz darauf löstesichauchMadonna ProsperaNanis GondelvonMeisterTizians
Hauseund fuhr weg in die Nacht. Da Marthe Fink schlaftrunkenschwieg,war e

s

Renea, als führe si
e

allein, und nichts war um si
e

als die dunkle, wehendeNacht
und die vereinzeltfallenden,gewichtigenTropfen des rastendenRegens. Sie saßbe
wegungslosund hieltden Nackengebeugt. Nun sprangenThränen über ihre Wangen,
und manchenTropfen fühlte si

e

auf der Hand, in der d
ie

Piero Strozzis Münze fest
umschlossenhielt.
JedochgeradedieseHand erhob si

e
jetztund wischteentschlossendie stillströmenden

Thränen aus ihremAngesicht.Ganz deutlich,als hörte si
e

ihn sprechen,erinnerte si
e

sichder AbschiedswortePiero Strozzis: „Es stehtetwas in meinemLeben, das sollte
michzurückundfernvon Euch halten. Nun vermagichnichtmehr, e

s

Euch zu sagen–“
Sie aber fühlte tief, wie nur einesMenschenHerz e

s vermag,daß Piero Strozzi
nichts ohneRechtund Bedeutung zu jagenvermochte.Denn seinGeist und seinHerz
mußtenstarkund groß seinwie keinesandernMannes. Sie wollte verstehen,was

e
r

ihr nichtmehr zu jagen vermocht,auchwenndie Stunde dazu sichniemalsfände.
Denn nun trennte si

e

das Leben;gewiß für immer. Stände aberPiero Strozzi jemals

wiedervor ihr, nichtsandresvermöchte si
e

ihm zu sagen:„Gieb mir alles odernimm
mir alles; deinWunschwird meinLeben sein.“

Wochenvergingen. Weihnachtenkamheran. Am ChristabendgedachteRenea in

Lebhaftigkeitdes Vaters, der um dieseZeit gernevon den Bergen, von den Wäldern
und Seen und von GebräuchenseinesVaterlandeszu erzählenpflegte. Da wandelte

si
e

etwas Wehmütigesan. Sie setztesich in der Dämmerungdes Christabendsmit
MartheFink in einenWinkel, um von der Redseligenihre eigneSprache zu hören. So
war ihr Weihnachtsabend.Am Tage darauf aber schlug si
e

mit sorglicherMühe ein
Oehr in Piero Strozzis Münze, zog eineSeidenschnurhindurchund hing si
e

an ihren
Hals. Im Kleidegeborgen,wollte si

e

die Münze a
n

ihrer Brust tragen und nie mehr
von sichlegen.
Es wurdekalt und stürmischum die Jahreswende, und endlichbrachteein Tag

gar seltsamesWetter für die Stadt im Meere. Schneetrieb überdie luftigenGebäue;

e
r

fiel in dichten,leisenFlockentagelang. Da war es, als stürbejeglichesLebenaus
derStadt hinweg,und als verbärgensichdie Menschenfurchtsam in das Innersteihrer
Häuser. In Reneaaber wecktedieseLaune des Winters erfrischteStimmung. Es war

so seltsamschön,entlangdemgrünlichenWasserder Kanäle diese schneevermummten
Paläste zu sehen,wie verwehtihreTreppenundWasserthorelagen,wiedas schimmernde
Weiß auf den zierlichenBalkonen ragte, sich in die geschnitztenFensterbögengenistet
hatteund die Söller auf den Dächernbeschwerte,wo sonstdie Sonne ihre Kraft ge
jammelt.Ganz wie ein Zauberreichaber lag der Platz da, Sankt Mark und der Turm
unddieHerrlichkeitdesPalastes und was sonstvom Stolze Venedigsihn umgab. Da
lag ein blitzendweißer Plan. Die ragendenBauten schnittengleichsameinengroßen
Blockvon Himmel und Luft im Gevierteheraus,und darin sahmandas emsige,laut
loseGetriebeder Schneespänchen,ihr Wirbeln und Tanzenund Jagen, die Tausende
von regenPünktchenund Federchen,Sternlein und Blumenfäden,die herniederfielen.
Der Turm zog sicheineweiche,wolleneKappeüber den Scheitel aber h

in

und wieder
rutschte si

e

a
n

einer Seite fort, und e
in

Wolkenballenstürztetäubend in d
ie

Tiefe.
Sankt Marks Rose hatten sich verwandelt zu einemViergespannvon herrlichen

MotivausNürnberg. Schimmeln, so rein in der Farbe, wie si
e

sonstnirgends zu finden. Kuppelnund
Kreuze,

(Burg.)
Dachtraufen,SteinrosenundBlumenaberhattenihreFormenbreitgemacht in Hüllen von

-- -
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Schnee, und um die Gestaltender Heiligen amFirst hingen, wie an
den schwebendenEngeln, derenSchar si

e

umgab, lilienweißeMäntel,
blitzend,wie aus Krystallen gewoben. Nur vereinzelthuschteeine
schwarzeMenschengestaltunter den Laubengängenhin. Die Tauben
allehattensichratlos und scheu in LukenundSchlupfwinkelverborgen;

kaumdaß eine einzigefurchtsamflatternd sichdurch die unheimlich
lebendigeLuft wagte. Reneaaber schrittmittenüberdenPlatz; denn

so eigenartigschönhatte si
e

ihn nie gesehen.Nur schienes, als
wollten dieseTage ihr die Stadt auch äußerlichentfremden.Die
Menschenund die Sprache und diesesganzeLeben dünktenihr jetzt
oftmalsvon so stummerFremdheit.
Der Winterzauberwährteindessennichtlange. Dann tauteder

Schnee, e
s tropftevon denDächern,undBächleinrannenallenthalben

in denGaffen. Wieder vergingenWochen, eineganzeReihe. Piero
Strozzi kehrtenichtzurück.
Es kamenlangeRegentage,und dieseweichenFluten wuschen

dieGiebel unddieMauern sauber,putztendasGeästeundStrauchwerk
der Inseln und wärmtenund lockertendenBoden, denFrühling zu

empfangen.Aber der Himmelblieb nochgrau und eintönig,und aus
demfrühenZwielichtdertiefenGemächerwuchsmanchein trübsinniger

Traum und mancheSchwermuthervor. Einmal fuhren si
e

zur Insel
hinaus. Das verschlosseneHaus mit der Stille einerdunkelnRäume
schiendem jungenMädchen voll der Trauer. Sie stahl sich in den
Garten hinaus. Auf denWiesenfleckenlag das Gras nochdürr und
braun; nichtein Hälmchenregtesich zu neuemLeben. Sie suchteden
Weg auf, wo si

e

im Herbstemit Piero Strozzi gegangen.Es war,
als se

i

eine unbegreiflichlange Zeit seitherverfloffen. Sie zog die
Münze aus ihremBusen, küßte si

e

und verbarg si
e

wieder.
Dann traf einlangesSchreibenvon derMutter ein. Sie erzählte

mancherleiund berichtetealles, was das einfacheLebendaheimmit sich
brachte.Und si

e

bat die Base, ihr nun die lang entbehrteTochter
wiederzugeben;längermochten si

e

si
e

nichtmissen.Undzumallerersten
Male hörteReneadie Mutter sagen,daß die Eltern das Nahendes
Alters verspürten.Darum empfänden si

e

doppeltihreEinsamkeit.Von
BertrandSacchiaflochtdie Mutter vieleErzählung in ihr Schreiben.
Sie sagteauch, daß e

r

ihr wohl von seinerBegegnungmit Renea
erzählt, d

a

e
r häufigbei ihnenzukehreund sichimmerdarals ein ge

treuerFreund erweise.Auch wachseHerrn BertrandsWohlstandnicht
minderwie seinAnsehenvon Tag zu Tage. Jüngst aber se

i

ihmganz

besondereEhre widerfahren,indemihn derKönig von Frankreichzum
Ritter gemachthabe, ihm aucheinenAdelsbriefvoll fürstlichenLobes
gesandtund ihm ein Wappen verliehen.So se

i

nunmehrBertrand
Sacchia,der e

sgewißverdient,einwirklicherRitter undHerr geworden,
zumStolze der Seinen und zur Freude seinerFreunde. Und darauf
wiederholtedie Mutter ihrenWunsch, Renea baldigstwiederzusehen.
Schon beginnesichder Wald und die Heideein wenig mit Grün zu

färben, und gar nicht mehr lange werdeder Lenz nun zögern. Die
Basemöge sichdeshalb ohneVerzug um eineGelegenheitkümmern,
allwie ReneaundMartheFink wiedernachMarano gelangenkönnten.
Das werdeihr gewiß nicht schwerfallen; sonstaber wollten si

e

selbst
ein ähnlichesFahrzeugnachVenedig enden,wie e

s

die beidendahin
gebracht.Und der liebeHerrgott behütemit seinerVorsehungder
vielliebenTochtereheschnellsteHeimkehr.
Damit gab e

s

für Madonna Prospera Anlaß, ihrer FederGe
wandtheitins Werk zu setzen,und samteinemBrieflein desMädchens
schickte si

e

selberder Base Antwort und verkündeteihr, daß si
e

einen
eignenPlan hätte, und sobalddies unbeständigeFrühlingswetternur
ein kleinwenig sichererwerdenwollte, in eignerPerson Reneaheim
zubringengedächte.Denn si

e

wollteihreBlutsfreunde in Udinewieder
heimsuchenunddann auchdas weitereStückWeges a

n

dieKüstehinab
gewißlichnichtvermeiden.

-

Gar balddarauf schiedReneavonVenedig. Denn a
n

einemmild
luftigenTage zu Anfang April trat MadonnaProsperaNani dieReise
nachFriaul an.

-

::

Da war e
s

dannganzmerkwürdig,sich in Maran wiederzufinden,

zwischenden kahlenMauern der kleinenFestung, durch ihre dicken
Basteiengleichsamabgesondertundferngehaltenvon allerübrigenWelt!
Lange traulicheund doch ein wenig von geheimerSchwermut

begleiteteStunden kamennun, in denenReneaauf unaufhörlicheFragen
der Eltern Rede stehenmußte. Sie saß in diesenTagen auchoftmals
wieder in desVaters Stube in demgroßenLehnsesselamFenster,von

wo man denWald erblickenkonnteund die Heide. Ihre Gedanken
verstanden e

s dann, beinaheganz so wiederfortzuwandern,überdie
blühendeWiese und den Wald entlang, wie si

e

e
s

als Kind ver
standenhatte.
Der Hauptmannaber unterhieltsichvergnügtmit einemKinde

und war stolz, daß si
e

so vieles gesehenund so davon zu sprechen
wußte. Und alle die Leuteder Festungsgemeindewiederzusehen,deren
jeden si

e ja kannte,hatte aucheinenbesonderenReiz. Nun war es

zu fühlen,wie e
s

fastnichteinengab, dernichteinStück ihresLebens
bedeutete,undandensichnichtirgendeineErinnerungheftete.Das alles
erwachtewiederim Alltag. Da warderalteFeldweibelThomasKropp,

derdas Hafenthorbehütete.Vor Zeiten hatte e
r wahrhaftigMarthe

Fink zur Ehefrau begehrtund seitherzärtlicheFreundschaftfür si
e

be
wahrt, o

b
e
r gleichwenig schmeichelhaftwar abgewiesenworden. Da

war der spaßigeGino Paradin, der die Glockenläutete,wichtigals
Küster und Gemeindedienerwar, lesenund schreibenkonnteund die
Kinderschar in Zucht und Angst hielt, damit des Lärmens und der
Schelmenstückenichtzu vielewurden. Dann war auchdie alteBruja
nochda, die aus der Hand wahrzusagenverstandund eine ungeheure
Bedeutunggewann, wenn eines der Mädchen unter die Haube
kommensollte.
Eines Tages aber traf Renea in der Küchedie Pascutta an,

unddas war ein seltsamesund aufregendesWiedersehen.Denn da
dasWeib Renea, zu der si

e

in ihrer wildenund scheuenWeiseimmer
eineArt zäherZuneigunggehabt,gar langenicht zu Gesichtbekommen
hatte, fand si

e

das Mädchen sehrverändertund starrte si
e

unterm
Gesprächeoftmalenmit offenemMunde und mit den verwunderten
Augenan, die nochimmerdenselbenloderndenBlick hattenwie einst,
trotzdemnun schonviele weißeFäden in dem strähnigenHaare der
einsamenFrau aus demWalde schimmertenund ihr hageresGesicht
alt und bleich zu werdenbegann. Die Mutter, die dabeiwar, erzählte
Renea,als müssemanderPascutta selbersolchesersparen,wie elend

e
s

der SchluckerindiesenWinter übergegangenwar.
„Ja, ja! Das Lebenliegt hart auf dir, Weib; das wissenwir

wohl! Seit Monaten hat si
e

uns auchkeinHühnchenmehrbringen
könnenundhattenichtsmehrfeilzubieten.Die Marder habenihr alles
Federviehhingeschlachtet.“
Eine ErinnerungzuckteReneadurchdenKopf.

„Hastdu denn nicht immerdafür gesorgt,daß dein Zaun mit
Wacholderzweigenbestecktwar, der solchreißendesGetier fern hält?“
fragte si

e

dieFrau. „Solcheshabeichvon dir selbererfahren.Sieht
du, wie ichmicherinnere,und e

s

is
t

schon so langeher.“
Ein freundlicherLichtstrahlflog durchPascuttas schwarzeAugen.
„Das hätteimmerdargeholfen,“entgegnetesie. „Aber aufmeinem

Zaunewar derWacholderrot unddürr geworden;da verliert e
r

seine
Kraft. Ich konntekeinenfrischensuchen.Ich lag langeWochenelend
und krankauf meinemfrostigenLager. Kein Hund kümmertsichdann
umdie Pascutta, seitder Herr si
e

geschlagen,daß si
e

das Liebstehat
verlierenmüssen.“

-

„Es hat si
e

ihr jämmerlichesGebrestewiederheimgesucht,“erklärte
dieMutter raschundängstlich.Sie konntesichnichtrühren. Niemand
hatdavongewußt.“
„Niemandweißdavon,wennsichSchicksalskräftein derFinsternis

sammeln,über einenMenschenherzufallen,“sagtePascutta und blickte
vor sichins Leere. „Das sinddie Mächte ober einemHaupte. Nie
mandverstehtihn, niemandbegreiftseinElend. Und wenn e

r

mitten
unterdenMenschenwäre, hörte e

r

nurUnverstand,daß ihr Gleichmut
seineMarter nocherhöhte.Der Erkorenemußeinsam zu Grundegehen,

wie das getroffeneWild in der Tiefe desWaldes.“
Da wollte e

s Gott, daß im gleichenAugenblickeihre schreckhafte
Krankheitwieder über si

e

kam. Nochhattedie Pascutta ihre Worte
nichtbeendet,als ihre Augäpfel sich zu verdrehenbegannen,daß man
das gelblicheWeiße sah. Schweißtrat auf ihr fahl werdendesGesicht,

ihreKiefer begannenkrampfhaftzu beben, d
ie rang die Hände, wand

ihrenganzenLeib und stürztemit einemMale aufschreiend zu Boden.
Hier lag nun das große, magereWeib in seinenarmseligenLumpen
ausgestrecktauf denBacksteinen,schlugmit denFüßen um sich,kreischte
undrauftesichdasHaar vonderStirn. Ihre blauenLippen schäumten,
ihreBrust keuchte,und mehrmalsschlug si

e

den armenKopf auf den
Estrichauf. Es war ein jammervollerundentsetzlicherAnblick. Renea
standerstganz bestürzt,dann beugte si

e

sichüber die Unglückliche,
achteteder Stöße nicht, die si

e

von der Bewußtlosenempfing,und
bemühtesichbarmherzigum sie. (Fortsetzungfolgt.)
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Der beimliche GUeg.–
(Fortsetzung)

G: bücktesichund küßteHeleneherzlich.
„Ein verrückterKauz bistdu, Lene!

Aberdestobesser!Was beiandernLeuten
die hausbackensteNüchternheitumgiebt,

daraus läßt sichfür dicheineganzeUeber
raschungund Bescherungaufbauen! So
was wie eine ungewolltheimlicheWeih
nachtsbescherung,all die Jahre zusammen
getragen,damit meineFrau im Süden
spazierengehenkann! Freut dich's nun
auchein bißchen?“

In diesemAugenblickpochtees an der Thür.
„Ja, wer is

t

denn da?“ rief Gruber, ungeduldigüber die un
willkommeneStörung. Er ging, um zu öffnen. „Wer konntedenn
ohne zu läuten in die Wohnung herein?“
Akulina, nochim großenUmschlagetuch,knarrtemit ihrenschweren

Straßenstiefelnlangsamins Zimmer. Bei der Thür blieb si
e

stehen,
die Thürklinkeunschlüssig in der Hand und ohne zu reden.
„Akulina,du?!“ fragteGruber verwundert;„ja, bistdenndu nicht

mit deinerTochtergeblieben?“
Akulina wollte etwas sagen, setztedazu an, blieb aber stecken.

Sie ließ die Thürklinkelos, faßte einenZipfel ihres Umschlagetuches,
schobihn in denMund und fing laut a

n

zu weinen.
„Himmel, was is

t

denn nur mit demMädel los!“ rief Gruber
nervös.

„Wollte nur sagen:bin wiederda. Wenn Herrschaftenwas nötig
ist,“ stammelteAkulina.
Gruber trat zu ihr heran.
„Ist deineTochtervielleichtgar nichtangekommen?“
Akulina nickte.
„Angekommen is

t

sie. Sie is
t

mit der Eisenbahnangekommen.
Ausgestiegen is

t

sie. Viele Menschenstandenda, abergleichseh'ich:
Da is

t

Sonja, mein kleinesSeelentäubchen,meinAugapfel is
t

da. Der
Alte hat si

e

a
n

der Hand gehalten,die alteMutter konntenicht, si
e

trug ein so großesKopfkissenunterdemArm. Ja, so ist sie ange
kommen,mein kleinesSeelchen,ja, geradeso.“
„Dann is

t ja aberdochalles gut! Warum, in Teufels Namen,
heulstdu denn so?“ fragteGruber gereizt. „Freut dich etwa das
Kind nichtmehr? Erst freustdu dichwer weiß wie, und jetztheult
du so ohneGrund.“
AkulinasGesichtstrahlteauf, si

e

schriesehrlaut:
„Ob si

e

michfreut! Das Engelchen,das Herzchen!Ob si
e

mich
freut! GoldeneHaare hat sie,und was für Hände–wirklichHände
wieder Jesusknabe –Gott verzeih'mir dieSünde! Und Augen hat sie

wie blauesEdelgestein,wahrhaftig. Ja, so is
t

sie. Nicht so wie ich,
armselig,nein! Wer konntedenken,daß ich, Akulinuschka,solcheine
zumKind habensoll? Das konnteniemanddenken,nein!“ Und si

e

fing von neuem a
n

zu weinen.
Helene,die teilnahmloszugehörthatte,standplötzlichauf.
„Warumbistdu nichtmitSonja zusammengeblieben,Akulinuschka?“

fragte si
e

langsam.

Das Mädchennahmden TuchzipfelvomMunde.
feierlich:„Nein, ich konntenichtbleiben.“
„Also, warum nicht? Sprich mal vernünftig,daß wir ein Wort

von demallemverstehn,“drängteGruber.
„Halten zu Gnaden: meineSonja will michnicht,“ antwortete

Akulina im Ton einer feierlichenMeldung; „sie will von mir nichts
wiffen, sagt:„Arm bistdu, Mütterchen,häßlichbist du, eineMagd.
Ja, so sagtsie,Sie verzeihen.“
„Aberda hört dochallesauf!“ riefGrubervoll Empörung: „Wer

hat ihr denndas eingeredet?“
Akulina fiel ganz stolzein:
„Niemandhat geredet.Das hat si
e

ganz von selbst.Sonjetschka

is
t

klug! Klug is
t

sie, sagtganz von selbst:eineMagd bistdu, bist
wohl arm–“
„Höre, Akulinuschka,grämedichnicht,“ nahmHelenedas Wort

und trat zu ihr, „wenn si
e

a
ll

dievielen,vielenschönenDingeerstsieht,

d
ie

du für si
e

aufgesammelthat, dannwird si
e

dieseKindereivergessen.“

8eichnungvonW.Strich-Chapell.

Sie sagtefast

Drei Scenen aus einem Ehedrama.

Von

Lou Hndreas-Salomé.

Akulina schütteltedenKopf. Sie sagtestill, ohne zu schreien:
„SchöneDinge hat Sonja schonselbst.Meine Geschenkewerden

für si
e

wohl nichttaugen.Auch die kleineschöneTochterhabeich ihr
nichtgezeigt. Die Menschenwürden über mich amBahnhof gelacht

haben. Jetzt habe ich alles fortgelegt in die Truhe. Das alles is
t

nichtsmehrfür Sonjetschka.“

Helenehobdie Hand und strichihr leise, tief bewegt,über das
rote, verweinteGesicht.
„Du Arme! Aber e

s

soll nochgut werden,hörstdu?“ tröstete

si
e

si
e

sanft. „Sonst müßte ja Sonja ein ganz bösesKind sein!“
„Sonja ist keinbösesKind!“ widersprachAkulina voll Eifer, sehr

bestimmt;„achMütterchen,schwerenKummerhat si
e ja. Sie kennt so

vieleHeiligenbilder, si
e

küßtdieBilder und liebt sie. Fromm sinddie
beidenAlten ja. Sonjetschkahatgedacht,ihr Mütterchen,das wird ein
wie die liebeGottesmutter,im goldenenKleidchenund mit Juwelen
bedeckt–Gott verzeih'mir dieSünde!“ Akulina schneuztesichhastig
und bekreuzigtesich. „Sie hat gedacht,wie Halleluja“) sieht ihr
Mütterchenaus. ArmesSeelchen, si

e

war ganz erschrocken.Schweren
Kummerträgt sie,meineTaube.“
Akulina öffnetedie Thür, um hinauszugehen,und wiedernahm

si
e

unterThränen ihr Umschlagetuchvors Gesicht.Aber dann wandte
si
e

sichnocheinmalum; zurückblickendbemerkte si
e

mit einemplötzlichen
Hoffnungsschimmer: -

„Wenn Gott will, wird meineSonja werdenwie eineHeilige.
Fromm is

t
sie,nun, wieGott will.“ Sich bekreuzigendverließ si

e

das
Zimmer.
Gruber war währendder letztenMinuten erregtim Zimmer auf

und a
b gegangen.

„VerrückteWirtschaft! Wie das auchkommenkonnte?! Und wie
seltsam si

e

e
s

nimmt. Was thut manda nur, Helene?“
Helenestandnochregungslosstill, anscheinendbemüht,einetiefe

innereBewegungniederzuhalten.Sehr langsam,mit gesenktemKopf,
ging si

e

durchdie Stube bis a
n

die Ofeneckeund setztesichauf einen
derSesseldort.

-

„Ja, was sollmanda thun?“ wiederholteGruber und blieb vor
ihr stehen.„Man muß zunächstjedenfallsdiesebeidenverrücktenAlten
sprechen,meinstdu nicht?“
Sie antwortetenicht, beugtedenKopf nochtiefer, so daß e
r

ihr
Gesichtkaumsehenkonnte,während si
e

mit den Händenunruhig über
die Seitenpolsterdes Sesselsfuhr.
Gruber blickteschärferhin.
„Ist dir was, Helene? Ich glaubegar–“ er stockte,„ichglaube

gar, du weint?! Du weinst– darüber?!“
„Laß nur,“ murmelteHeleneund suchtenachihremTaschentuch,

„es is
t ja nur –. Etwas so Schauerliches ist drin.“

„Etwas Schauerliches?“
Sie trocknetesichdie Augen.
„Ja, findestdu nicht? DieseTruhe, voll vonGeschenken,Akulina

in ihrer kindlichenGlückseligkeit,die da sparteund spartevoll Liebe,

und nun kommtdiesKind, in einemunwissentlichenHochmut– kannst

d
u begreifen:das is
t

die Hauptsache,dieserunwissentlicheHochmut,“
sagteHelenegequält.
Gruber blickte si

e

beunruhigtan.
„Nun ja, was denn,Helene?“
„Die Hauptsache is

t

die Frömmigkeitund der gute Glaube des
Kindes,“ fuhr si

e

mit steigenderWärme fort; „das Kind, ein solches
Kind, das wird womöglichnoch mal eine Heilige, sagtdie arme
Akulina. Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Wer weiß, wie
groß e

s

nochmal von sichselbstdenkenwird, wie sehr e
s

nocheinmal
seinerSeele Seligkeit allein lebenwird, bemüht,etwas so rechtVor
treffliches zu werden,besserals alle, ein wahrerEngel, ja, ein wahrer
Engel, selbstlos,hilfsbereit,undkommtdochdabeimit so hartenFüßen
daher, und tritt auf das Zartete, und thut so furchtbarweh, und
kränkt,und kränkt–“
Gruber fiel ihr erschrockenins Wort:
„Mein Gott, du phantasiertja! Du phantasiert,Helene!“

*) Anmerkung:DieAltruffen,Raskolniki,stellensichunterdemAusdruck
HallelujadieGottesmuttervor.
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Aber hastig,schluchzend,wie im Fieber, sprach si
e

weiter:
„Das sinddie Kränkungen– manmeint es so gut und thut so

Schreckliches!So Tötendes! Das Leben is
t

furchtbar!“ sagte si
e

hilflos und fing an, leisevor sichhin zu weinen.
Gruber standratlos da, aufs äußerstebesorgt.

„Du bist krank, deineNerven ganz aus den Fugen,“ e
r

trat
raschan den Schreibtischund fuhr suchendüber die Papiere, „das
Rezeptvon Wildauer, ich will e

s gleichmachenlassen,Helene.“
„Ach laß, bleib,bleib,“ bat sie.
„Ich bin ja gleichwiederda. Und e

s
wird dichberuhigen.“

Helenenahmsichzusammen. -
„Nein, bleibe. Siehstdu, ich bin ja schonganz ruhig. Du mußt

mir etwas sagen,Eberhard. Sei nichterstaunt,nein? Denn e
s klingt

so seltsam,aberglaubemir: ichmuß e
s wissen,jetztmuß ich e
s

wissen.
Sage mir: das Geld, das vor Jahren in Martins Verwahrung in

Petersburglag, sagemir, wo e
s hinkam,ja?“

„Das Geld?“ wiederholteGruber, ganz außer sichvor Erstaunen,

„du meinstunserGespartes,von demwir nochebensprachen?Ja,
umGottes willen, wie kommstdu nur jetztdarauf, Helene?“
„Ist e

s

dir so – so unangenehm?Nein, dann sagenichts,“
murmelte si

e

verwirrt.
Gruber kamganz nah zu ihr heran:
„Ja, weißtdu es denn thatsächlichnicht? Wirklich nicht? Ich

habeimmergedacht, so im stillen:du wüßtest e
s

vielleichtdochlängst.
Es wäre am Ende nur ganz natürlichgewesen,wenn wir dennoch
zwischenuns die Sache immertotschwiegen.“

„Du meintest,ich wüßte, und hast dochgeschwiegen?“fragte
Heleneundeutlich,und in atemloserSpannung ballte si

e

ihr Taschentuch

in der Hand zusammen.
Gruber sagtesehrernst:
„Ja, besondersda er starb. Vom Toten so zu reden, dendu

geliebtund fast ganz erzogenhat, und– und wohl auch in mancher
Beziehungetwas zu schwesterlichidealisiert–“ er verstummteund fing
an, unschlüssigauf und nieder zu gehen. „Daß e

r

ein bißchenleicht
lebig war von jeher, das blieb dir nicht einmalganz fremd. Und
sonderlichstreng is

t

deineErziehungwohl auchnichtgeradegewesen,

so wie ichdichkenne. Nun, und der Grund, der ihn schließlichver
leitete,sichamGeld zu vergreifen– er hoffte ja doch, es wieder zu

erstattenund nicht so unerwartetsterben zu müssen– nun, dieser
Grund kann als mildernderoder erschwerenderUmstandgelten. Je
nachdemStandpunkt, den man einnimmt. Es handeltesichum ein
Mädchen.“
„Martin hat– und um ein Mädchen–“ murmelteHelene

kaumhörbarund starrteGruber mit weitgeöffnetenAugen an.
Gruber setztelebhafthinzu:
„Eine einfacheAusbeuterin, mußt du wissen. Das Ganze is

t

durchausnur zu verstehenbei einer Unerfahrenheitund großen
Jugend.“
„Du weißt so genau–“
Gruber, jetztganz ins Themavertieft,ging rascherund erregter

auf und ab.
„Ja, nur allzugenau. Sie kamnämlichgleichnachseinemTode

hierher, um ihre Ausbeutereienfortzusetzen.Meine Erkundigungen
warennotwendig–“
„Du – du hast sie gesehen,Eberhard?“ fiel Heleneein und

richtetesichein wenigauf.
„Ich mußte si

e

sehen,wiederholt. Sie hatteda nämlich– sie

spekulierteauf etwasganzBestimmtes.Als si
e

herkam,war si
e –“

e
r zögerte zu vollenden.

Helenehattedie Hände über die Augen gelegt. Sie vollendete
für ihn, sehrleise:
„Sie kamhier mit einemKinde nieder.“
„Was, das weißtdu?!“ Gruber bliebüberraschtstehen.„Also

is
t

e
s

dir ja doch zu Ohren gekommen!Ja, einKind von weißGott
wem. Sie führteden verrufenstenLebenswandel.Später ging si

e

a
n

das Tingeltangel in Petersburgzurück,wo e
r

si
e

kennengelernt.“

Es entstandeinelangePause. Gruber begann einenGang durch
das Zimmervon neuem. Helenejaß regungslos,das Gesicht in die
Händegebückt.
NacheinerWeile nahmGruber das Gesprächwiederauf:
„Hätt' ich gewußt, daß du davon gehörthast! Solche Dinge

munkelnsichherum, man weiß nichtwie. Mit welcherVorsichtbarg

ic
h

alle Briefe vor dir, holte si
e

selbstvon der Post –“
Helenenickteschwer.
„Ich bangtevor derEntdeckungfür dich,“ sagteGruber, „so lieb,

wie du Martin hattest;nichtvollkommenachten zu können,was man
liebte,schienmir immerdasAergste,ichweiß zu gut aus Erfahrung – “

e
r

verstummtewieder, dann fuhr e
r

sinnendfort: „Und doch, nach
1901(Bd.85).

seinemTode, d
a gab's eineZeit, wo ich schondachte:du weißt e
s.

So zerrüttet, so wie ohneBoden unterdenFüßen warstdu. Aber
freilich: eineKrankheit,deineReisehin, Tod, Beerdigung.– Dennoch
erschrakichmitunterdarüber,wietiefdu umihn trauertest.Und schwieg

nun erstrecht.“
Ohne sich zu regensagteHelenemit erschütterndenAusdruck:
„Erschrakstdu– darüber?!“
„Ich weißnichtrecht,wie ich e

s

dir sagensoll,“ bemerkteGruber
zögernd,fast etwas verlegen. Er trat ganz dicht an ihren Stuhl
heranund ergänztemit halblauterStimme:
„Damals schienmir – meinGott, wir waren ja schließlichdoch

nur erst ein Jahr verheiratet– es schienmir so unmöglich,daß in

deinerSeele dermaßenviel Raum sein solltefür dieseTrauer, se
i

e
s

selbstTrauer um einenBruder. Mich machtedas linkisch,finster,

unnatürlichdir gegenüber.Ich weiß nicht, o
b

du dichdessenentsinnst.
Nun, e

s

sind ja auchnur so Narrheitenvon mir gewesen,egoistische,
eifersüchtigeNarrheiten.“
HelenemachteeinegewaltsameAnstrengung,sich zu erheben.Sie

nahmdie Hände von ihremGesicht,heftig, außer sich,denKopf ver
neinendschüttelnd.Ihre Lippen, halb geöffnet,mit einemhilflosen
Ausdruck,schienenangstvollnachAtemzu ringen.

Tief erschrockenergriffGruber ihre Hände und wollte si
e

a
n

sich
ziehen. Aber im gleichenAugenblickgabenihreKniee nach, und si

e

glitt zwischeneinenArmen zu Boden.
„Ich – nichtwert,“ stammelte sie und wurdebewußtlos.

III.

ZehnMinuten späterklingelteTatjana hastigund ungestüm.

Akulinaöffneteihr, dasGesichtimmernochverweint;mit stummem
Nickenbeantwortete si

e
dieFrage, o

b

HeleneimWohnzimmerundallein
sei,und zog sichgleichwieder in die Küchezurück.
Auf Tatjanas sehr leisesPochen erfolgteerst nichts, dann ein

undeutlichgemurmeltes:„Herein“.
Tatjana trat in das Zimmer, wie si

e

von der Straße kam, in

Pelzjacke,Pelzmütze,Muff. Als si
e

Helenelang ausgestrecktauf dem
türkischenDiwan ruhen sah, blieb si

e
zögernd in der Nähe der Thür

stehen.
Heleneschien so teilnahmlosdazuliegen,als se

i

si
e

trotzder ge
öffnetenAugen,die still vor sichhinsahen,amEinschlummernoderim
Traum. Ein weiches,breitesLichtfüllte vonder niedergehendenSonne
die Fenster und strahlteauf das weißblondeHaar über Helenens
Gesicht.Das Gesichtselbstwar, demFensterzugekehrt,ganz im starken
Glanz derSonne, chattenlosund fast ausdruckslos,wie einLichtfleck.
Tatjana eilte,von plötzlicherBesorgniserfaßt,auf si

e
zu.

„Helene!Du bist dochnichtkrank?!“
Helenehefteteihre Augen unter den schwerenLidern auf die vor

ihr Stehende,ohnejedeVerwunderung, d
ie

heutezumzweitenMale

d
a

zu sehen.
„Ach, wie gut, du bist es. Bin ich krank? Nein, kranknicht.

Aber wennauch,auchdas machtnichts. Alles is
t

gut, auchdas.“
Sie sprach e
s

mit einer schwachen,zufriedenenStimme vor sich
hin, währendTatjana sichauf das FußendedesDiwans zu ihr setzte.
„Mich trieb e
s

mit Gewalt her, ichmußtekommen,wennauch
nur für einenAugenblick,“sagteTatjana befangenund öffneteihre
Pelzjacke,„und, obschon e
s

doch so unwahrscheinlichwar, daß ichdich
alleintreffenwürde,– denkedir, ichfühlte es ganzbestimmt, so be
stimmt,daß ichdichallein finde. Ueberhaupt: is

t

e
s nicht,als o
b

man
alleersehntestenGeschehnisseganzgut im vorauswüßte,vorausfühlte?“
fragte si

e

spontanund erröteteohneGrund.
„Die ersehntesten?“HelenestrichsichlangsamüberdieStirn und

schattete si
e

mit der Hand, wie wennder breiteGlanz derSonne, der
darauflag, alleGedankenauslöscheund in flimmerndesLicht auflöse.
„Ich hätteehemalsimmergemeint:die gefürchtetsten.Ehemals.“
Und wiederlag si

e

ganz still und wie im Traumeda.
Tatjana unterdrücktesichtlich,was ihr schonauf den Lippen

schwebte.
„Draußen,untenaufderStraße, da hab'ichbeinahedeinenMann

umgerannt,“erzähltesie, sich zu einemleichtenTon zwingend;„einen
Schlittenhatt' ichgenommen,und ließ viel zu früh halten,– ganz
wirrig vor lauterUngeduldwie ichwar,– und da, wie ich so durch
denSchneestapfe,stoßenwir beinahemit unsernKöpfen aneinander.“
Sie streifteihre wildledernenHandschuhe a

b

und warf si
e

auf den
nächststehendenStuhl. „Kaum erkanntenwir uns, beide so ganz ver
tieft. Geflogenwär' ich am liebsten,hergeflogen,nun, und das war
dieFolge.“

„Vertieft?– Sahestdu, daß er ganz in etwas vertieftwar?“
murmelteHelenewie erwachend.Sie richtetesichunruhig ein wenig
auf. „Er is

t

nur in die Apothekegegangenum eineKleinigkeit.–
28
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Könnteer etwajetzt schon– könnteer schonzurücksein? Ist nicht
jemandan der Thür?“
Sie fuhr leichtzusammen.
Tatjana lauschte.„Ich hörenichts.“
Helenelegtesichwiedernieder.
„Nein, es is

t
auchnichts. Er kann auchnochgar nicht. Nein,

was mußtdu nur denkenüberdieseNervosität, wegender zehnMi
nuten. Als ob er auf einerNordpolexpeditionwäre, und ichmüßte
ihn erwarten.“ Sie seufzteund schloßmit einerzuckendenBewegung

derLider ihre Augen. „Ach, jemanderwarten!“
Tatjana antwortetenichts.
Sie beugtesichnur tiefergegenHelenevor, hob denMuff halb

vor das Gesichtund meintenacheinerPause stockend:
„Achja, das kann schonauf die Nervengehen. Wenigstens ic

h

muß das gut verstehenkönnen,ich, die ebennoch, ja vor ein paar
Stundennoch,ebensodasaßund wartete,undfieberteundbangte,und
doch so seligbangte, so wie e

s

ebenist, wenn man– wenn man
Braut wird.“

„Wenn manBraut wird!“ wiederholteHelenemechanisch,und si
e

erröteteganz fein über Stirn undWangen. Sie errötetewie unter
demWiederscheinderSonne, die nichtmüdewurde, si

e

zu küssen;der
Ausdruckihrer Züge wurdehorchendund lebendig.
„Braut!“ sagte si

e

nocheinmal,und nun plötzlichbegriff si
e

erst.
Mit geblendetenAugen staunte si

e

nachTatjana hin. „Braut? – Du?
Ist es geschehen?Du – du bistBraut geworden?“
Und aufgerissenzurWirklichkeit,griff si

e

mitüberströmenderWärme
nachTatjanas Händen, die immer nochdenMuff gegendas tief ge
senkteGesichthielten. „Braut,– und kommt zu mir, gleich zu mir!“
Tatjana schauteerglühendauf, ihre Augen standenvoll Thränen.
„Von allenMenschenzuerst zu dir,“ sagte si

e

undküßteHelenens
Hand.
Helenehatte sichaufgerichtet, si

e

umfaßtedas junge Mädchen
mit beidenArmen und betrachtete si

e

schweigend,bewegt. Dann sagte

si
e

leise:
„Du Bräutliche. Ja, wie sahichdas nicht: eineBraut bistdu,– einewieBräutlichebistdu doch!“Und nochimmer staunendsetzte

si
e

hinzu: „Weißt du e
s

dennauch,wie verwandeltdu aussieht?Bist

d
u

denn nochTatjana, meinekleineTatjana, die ich einst auf dem
Schoßehielt, als si

e

nochmit Puppen spielte?– Im Auge und um
denMund – wo hastdu in wenigenStunden so ausschauengelernt,
Mädchen?“
Tatjana sah si

e

still an.
„Er hat mich in seinenArmen gehaltenund geküßt.“

Eine langeStille entstand.Die Blicke beider tauchtenleuchtend
ineinander,und e

s war, als verrieten si
e

einanderdasGlück,das auf
demGrunde ihrer Seelen lag, nochzagendund zitterndlag, und als

se
i
e
s

das gleicheGlück in beiden.
Fast klang e

s

wie ein Lautwerdenaus einemlangen, stummen
Gesprächheraus,als Helenesagte:

-

„Gesegnet,nichtwahr? Gesegnetund geheiligt, so stehtman vor
sichselbstda. Nun erst,– ja, nun erst.– Alles andre war ein
Notbehelf.MühseligesVerdienen.MühseligeLebensarbeit.Aber dies

is
t

Gnade. Nur Gnade. Glanz und Ueberflußund Ueberströmen.–
Und Leben,Leben,Leben!“
Obgleich si

e

e
s ganz leiseaussprach,klang e
s

wie ein Jauchzen.
Mit leuchtendenAugen lächelten si

e

einander a
n

wie Schwestern.
„MeineganzeSeelemöcht'ichhingeben,daßdiesGlückdir bleibt!“

sagteHelenefeierlich.
„Das wird es!“ antworteteTatjana ruhig. „Alle Bedenkenliegen

so weit zurück, so weit! Kann ich e
s überhauptgewesensein,die si
e

jemalshegte? Kaum kannichdas jetztglauben! Das war ja alles
einenoch so ganz andreWelt, eineversunkeneWelt! Da galtendie
Bedenken,– in einerWelt der Furcht. Jetzt giebt es keine solche
mehr. Er und ich,da is

t

keinRaum für Furcht und Bedenkenmehr.
Da is

t

nur nochBeieinanderein. Da is
t

nur nochKönigreich.“

Helenewar in glücklicherErregungaufgestanden.

„Also alles is
t

geordnet,geschlichtet?“fragte si
e

drängend,voll
lebhafterTeilnahme;„habt ihr euchüberdasWichtigeausgesprochen?
Wo werdetihr nun bleiben? In Sibirien?“
Tatjana umhalte sie,ohnegleichetwasdarauf zu erwidern; mit

einigerVerlegenheitgestandsie,das Gesicht a
n

HelenensHals:
„Ich weiß eigentlichnichtsdarüber. In Sibirien, meinstdu?

Ja, vielleicht.– Gar nichts habenwir gesprochen.Aber was thut
es? Ich glaubefast, einermeinerDichterweiß e
s

für mich,“fügte si
e

in beinaheschelmischemTon bei, und gleichwieder ernst citierte s
ie
,

aus andächtigenAugen blickend:„Wo die Aengsteendenund Gott
beginnt– dort, dort, du Liebe,werdenwir sein.“
Heleneküßte si

e

auf denMund.

„Wie du das jagt! Wie du das Höchste so ganz als das Selbst
verständlichenimmt.– Glück wie Liebeund Gott über beiden. Als
müßte e

s
so sein,“murmeltesie.

Tatjana antworteteschlichtund hell:
„Es muß so sein.“
Helenedecktedie Hand überdie Augen, tief erregt.
„Und meinBrautstand,meiner,konntedir dabeials Vorbild vor

schweben? O du! Nie gab's einenstärkerenGegensatz!Mir war das
nichtsSelbstverständliches,mir war e

s Unerwartetes,Unglaubliches,
Unwahrscheinliches,Taumel, Rausch,kurz etwas,wo der Zweifel ganz
dicht danebenlebt. Taumel und Rausch, das is

t

nicht Sicherheit!
Angst is

t
e
s

undSeligkeitder Ausnahmestunden!Und am Alltag, ja,

amAlltag, da is
t
e
s das, was sicham furchtsamsten,am schnellsten

bescheidet.“
„O, ich sprachauchgewiß thöricht zu dir,“ fiel Tatjana lebhaft

ein, „jetztbegreif'ichgut, daß e
s

dafür überhauptkeinVorbild giebt,
daß e

s

neu is
t

für jeden, unwiederholbar,unvergleichlich,für jeden
einzelnenMenschenwohl etwasandres,das nur e

r

erlebenkann. Aber
bescheiden,michbescheiden,nein,Helene,das könnt'ichnunundnimmer,
nein,nie!“ ,

„Und sollst e
s

auchnicht! Nie und nie sollstdu es!“ riefHelene
stark. „Vergiß all das Armselige,was ichdir entgegenhielt,heutefrüh
dir sagte,– nur an einesdenkimmerundimmer:daß ihr eurehohen
Ansprüchebehaltensollt,nichtablassensolltvon ihnen, ehereuchauf
gebensolltals sie. Fest solltihr an ihnenhalten,wie amUnentbehr
lichen,Selbstverständlichen,ameuchZukommenden,– wieam täglichen
Brot, der täglichenLuft. Bescheideteuchnicht! Bescheideteuchnicht!– Und habtGlauben aneinander,–Glauben!“ sagte sie nocheinmal,
ganzleise,mit tieferInbrunst, und barg das Gesicht in den Händen.
Tatjana schauteauf si

e

und umfaßte si
e

stürmisch.
„Helene,mit einemMale bistdu– verstehstdu alles! O, daß

d
u
so sprechenmöchtest,danachhungertemichheutefrüh! Ich wußte

ja, e
s

muß so sein– auchdu –“
Sie verstummte,Schritte imFlur wurdenhörbar, undimgleichen

Momentfühlte si
e

Helene in ihrenArmen erbeben.
„Mein Mann!“ murmelte si

e

und ließ Tatjana jäh los.
Diesegriff hastignachdemMuff und denHandschuhen.
„Ich habedenSchlittenwarten lassenunten.“ Sie küßteHelene

mit leidenschaftlicherInnigkeit undraunteihr zu: „Und jag du's ihm,
wenn e

r

hereinkommtund ich fort bin.– Noch kann ich niemand

zu mir davon sprechenhören, nur dich ganz allein.– Leb wohl,
Helene,du Liebe,du Schwester,hab Dank!“
Sie ging raschdurchdas Zimmer, a

n

der Thür schonauf den
eintretendenGruber stoßend.
„GutenAbend, gutenAbend! Da hättenwir uns ja jetzteben

nocheinmal,wie auf der Straße, umgerannt,“sagte si
e

lachend.
„Ja, wahrhaftig; ichmuß auchnochfür vorhin tausendmalum

Entschuldigungbitten.“ Gruber machte, si
e

begrüßend,einenSchritt

in denVorflur zurück,um si
e

hinauszugeleiten.„Aber sollnichtAkulina
bis zum Schlitten–“
„O nein, keinesfalls!AufWiedersehen!“rief Tatjana nochins

Zimmerund eiltehinaus.
Gruber atmetetief auf. Er kehrtemit einer raschenWendung

in die Stube zurückund schloßdie Thür wieder.
„Nun, liebte Helene,wie geht e

s dir? Ich mußtelange in der
Apothekewarten. Aber du solltest ja dochruhen!“ sagte er vorwurfs
voll und legtehastigein kleinesFläschchenaus der Hand.
Helenestandnochmittenim Zimmer, aus demder Sonnenglanz

schonmerklichgewichenwar. Nur noch ein fahler Schein lag auf
denFenstern,denenihr Rückenzugekehrtwar, so daß ihr Gesicht im

Schattenblieb.
Sie entgegneteunsicher,mit einemAusdruckplötzlicher,tieferBe

fangenheitüber ihrer ganzenGestalt:
„Ich habegeruht.“

„Hat aberdochBesuchgehabt,dichanstrengenmüssen,– schon
als ich Tatjana untenbegegnete,fürchteteichdas. Selbst die liebsten
Menschenkönnenzu viel sein.“
„Nein, nein,das war ja so gut! Es war ja dochTatjana. Und

einegroße,großeHerzensfreudehat si
e

mir gebracht.“
Er hörtenichtrechthin.
„Leg dich nieder, Helene, ich bittedich! Was um alles in der

Welt war das nur vorhin?“ fragte e
r besorgt,„was glaubstdu?

Fühltestdu etwas in der Brust? – krampfartig?“
„Hör dochnur, Eberhard hör zu,“ bat si

e

ablenkend,„Tatjana
hat sichverlobt.“
Er machteeinefreudigeBewegung zu ihr hin.
„Verlobt? Wirklich? Das freut michwahrhaftig! Es is

t

doch
der Ingenieur? Er soll ein sehrtüchtigerMensch sein, man schätzt
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ihn allgemein.Da wünsch'ich unsererTatjana Glück, ja, so recht
von Herzen.“
HelenenähertesichdenFenstern,als er bei diesenWorten auf si

e

zukam, e
s

hattefastdenAnschein,als wolle si
e

ihmausweichen,sichbergen.

„Wie schön,daß du's so warm nimmst!“sagte si
e

dabeiund sah
ihn groß und scheuan.
Gruber meintelächelnd:
„Sie is

t

ein sehrliebesMädchen. Nun, unddann is
t

si
e ja auch

die ganz speziellekleineBusenfreundinmeinerFrau. Aber, Helene,

wie siehstdudennaus? Angegriffen,elendsiehstdu aus,– ja, und–“

e
r

suchteseineBesorgnis hinter einemscherzendenTon zu verstecken,

„und so großäugig, so– bald hätt' ichgesagt: so gewissermaßenmit
verlobtsiehstdu aus.“
Sie wurdetief verwirrt.
„Es hat mich sehrbewegt,“ entgegnete si

e

nur und schautean
gestrengthinaus aus demFenster. Draußen senktensichschon
leichteAbendnebel,verwischtendie Fernsicht in ein farbloses
Grau; hie und d

a

blinkteverfrüht ein Lichtschein in den
Häusernauf.
Heleneerzähltehinausblickend:„Ich erwartete

e
s ja schon,– die Sache selbstmeineich, -

aberwie Tatjana nun mit einemMale so

vor mir stand,– wie mit diesemeinen
Moment alles über si

e

gekommenwar,
alles,was Menschenherrlichund schön
und begnadetmacht–“ sie ver
stummte,verharrteregungslosund
flochtdieHändeineinander,umihre
Gemütserregung zu beherrschen.Mit
etwaszitternderStimme fuhr si

e

schnellfort: „Lebt einermal das
gewöhnlicheMenschenlos so voll
Inbrunst, so mächtig aus sich
heraus, d

a

erscheint e
s

allemalals
etwasWunderherrliches.All das,
was sich millionenfachewiggleich
wiederholtund wiederholt,– all

die banal gewordenen,abgegriffenen

Thatsachenbekommenplötzlichihren e
r

habenenZug:– einanderliebhaben,ein
anderküssen,sicheinanderanverloben,– es

klingtwiederwie lauterWunderundGeheim
nis Welterneuerung.“

Gruber standerstaunt,etwasbeunruhigt:

e
r

warf einenforschendenSeitenblickauf Helene,
dannnahm e

r

zerstreutseinZigarettenetuiheraus
und machteFeuer. Zwischenden Zähnen be
merkte e

r

nur: „Ja.“
Nochimmerstandsie,dieHändewie angst

voll ineinandergeklammert,und schautehinaus. Sie
sagte,ohne den Kopf zurückzuwenden,leise, tief zehn
süchtig:„Zeiten, in denenman ähnlich empfand,sollte
mannie mehrvergessen.Meinst du nicht?“
Gruber räuspertesichund warf seineZigarettefort,
„Nein. Uebrigens,verzeih,Lene, ich bin einEsel;

rauch'ichda die Stube voll, wo du ebennochAtem
beängstigungenhattest.Das wär' dir heutewahrscheinlich
rechtwohlbekömmlich!“
Eine kurzePause entstand.
Mehrmals setzteHelenedazu an, zu sprechen.End

lich,mit halberStimme,begannsie: „Erinnerst du dich
wohl nochdes kleinenHäuschens in Hottingen,mit dem
Blick auf Zürich-Stadtund die Berge? Die kleine,un
bequemeWohnstube– und wir drin beisammen,das
heißtMutter, Martin, du und– und ich.“
„Wie? – Jawohl!“ Gruber hatte sich vor den

Schreibtischgesetzt;„ja, gewiß.– Hottingen Nr. 6. –
Aber wie kommstdu dennnur darauf?“
„Ach, nur so,– im Moment dachteichgerade an– ichdachtean Mutter,“ erwiderteHelenehilflos.
Gruber griff nachder kleinen

Medizinflasche,die e
r mitgebracht

hatte:„Ja, die gute, alteMama.– Aber vergessenwir nicht ganz,
daßdu einnehmensolltest,Helene?“
„Ja, wenn du es durchaus

willst. Ich will e
s späterthun. Laß

e
s

mich vor Schlafengehenthun.“

Wieder entstandeinePause.
um. Ihre Augen suchtenihn.
„Weißt du noch, Eberhard, in Hottingen, wie du da zuerst zu

uns kamst?“ Sie verbessertesichhastig:„Weißt du, Mutter mit ihren
schlechten,halbblindenAugen, wie si

e
so dasaßund strickteund strickte.

Du wundertestdich,daß si
e
so ungeheuerviel strickenkonnte.“

„Ich wundertemich, daß ihr so ungeheuerviel Gestricktesver
brauchensolltet,“gab e

r unbefangen,mit einemLächeln,zur Antwort.
„Ich wußte ja auchnochnicht,daß du vomknappenGeld dochimmer
getreulichfür die grobenWollknäuelsorgtest,damitdie kränkelndeFrau
das Gefühl behielt, si

e

sorgefür euch.“ Er zog seineUhr heraus.
„Es wird wahrhaftig schondunkel. Man lebt in der That jetzt wie
ein halberGrönländer.“
Heleneließ sichauf demStuhl nieder,der amFensterstand. Sie

stütztedie Arme auf die Kniee und das Gesicht in die Handflächen.
Von neuemhob si

e

an, unsicher,tastend:
„Anfangs, d

a

warstdu so düster,fast menschenscheuwarstdu,– meintedie Mutter.“ -

„Die Mutter? So meintetihr wohl alle. Und hattet
wohl auchalle drei recht. Aus dem Lande ge
gangenseinmitgeschändetemNamen, sichan
gefeindetwissen, oder wenigstenssich a

n

Argwohnund Mißtrauen der Leute ge
wöhnenmüssen,undStundengebenum
schlechtenLohn,irgendwem,irgendwo,“– Gruber standerregt auf, –
„nein, du! Es giebtwohl wenige
Dinge,die ich so gut begreife,wie
meineMenschenscheuund Stim
mungdamals.“
„Aber du bliebt e

s nicht, nein,
nichtwahr, so blieb e

s

nicht?“
fragte si

e

zaghaftund blicktefast
bittendauf, leisesGlück in der
Stimme. „Weißt du noch, wie
du und Martin, wie ihr dieKahn
fahrtmachtet,und wie du michins
Boot hobst,da unten am See, und

– und wie du sagtest:„Wo wir auch
landenmögenauf Gottes Erde, überall,

ja überall wird e
s gut sein.“ Und wie d
a

deinganzesGesichtfroh war und leuchtete,

als du so auf michniedersahst.Da sah e
s

nicht
menschenscheuaus,nein!–Weißtdu noch – ?“

Gruber trat einenSchritt näher zu ihr.
Er blickt schärferhin, um den Ausdruck in

ihrenZügen zu enträtseln.Aber e
s

war nicht
mehrhellgenugdazu. Nur ihr Haar schimmerte
licht, so daß sicheinzelnewiderspenstiglockige

Härchendeutlichgegendas Fensterglasabhoben.
Er entgegneteverhalten:„Ja gewiß, ich weiß! –

Warum fragstdu mich? Ich weiß es sehrwohl, sehr
gut weiß ich alles. Aberdu, du hast ja nie davon reden
mögen. Nie auchnur davonredenhörenmögen.Warum
also,– ich begreifenicht,warumdu jetzt–“
Er sprachnichtzu Ende, und si

e

antworteteauch
nicht. Die Arme hatte si

e

sinkenlassenund die Hände
um die Knieegeschlungen.So saß si

e
in sichgebücktda,

denKopf etwasvorgestreckt,aus der Dämmerung zu ihm
hinüberschauend.
Er kehrtesichwieder a

b

und begann nach seiner
nervösenGewohnheitauf und nieder zu gehen, in un
gleichemSchritt, hierhin und dorthin, mit verschränkten
Armen und gefurchterStirn. -

Da begann si
e

von neuem,leiser, lockend,wie aus
alten, süßenErinnerungen:„Ich standvor demExamen
damals, weißt du noch?– Schwer genug fiel mir's.
Aber wie gleichgültigerschiendas alles daneben.–
Wichtig, wesentlichnur das eine: daß du michaus dem
Hochschulgebäudeabholtest,tagtäglich.“

Gruber nickte:

„Auf dem Vorplatz unten, bei
der Pedellthür, achja, wie oft.“
„Wo einmal – wo ich so müh

jam die Rosenverbarg,– die ersten
Rosen, die du mir brachtet, mühsam
verbargich si

e

hinterdenHeften, die

ic
h

trug.“ (Schlußfolgt.)

Dann wandteHelene sichlangsam

Handspiegel(imBesitzderDeutschenKaiserin).
VonErnstMoritzGeyger.(CextS

.
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UJilhelm Leibl f.
(SieheauchdieAbbildungSeite207)

JHm 5. Dezembertrug der Telegraphaus Würzburg eineTodes
nachrichtnach allen Gauen des Reiches, die in jedem gebildeten
DeutschenaufrichtigenSchmerzweckenmußte:es war dortWilhelmLeibl
plötzlicheinerHerzlähmungerlegen.Was die deutscheKunst in ihm ver

Sperl,
UilhelmLeiblvorseinemHtelierimHibling.

liert, läßt sichkaumnochabschätzen– jedenfallsaberverliert sie in ihm
einenKönner,der nichtseinesgleichenhatteauf seinemGebiete,undeinen
Meister,dessenWeltrufnichtderReklameundgeschäftigemSichvordrängen,
sondernlediglichseinerreinen,mit heiligemFeuer und gottbegnadeten
Mitteln betriebenenKunst entsprang.Die Wertung, die ihmgar viele
Verständigegaben,ist so hoch,daß ' jetztan seinemfrischenät fastwie eineüberschwenglicheRedensartklingenmag: si

e

stelltihn schlechthin
an die Spitzeder deutschenMaler seinerZeit. Man mußbedenken,was
das heißenwill einemManne gegenüber,der so wenig in derOeffentlich
keitlebte, so wenigausstelltewieLeibl, der demPublikum so gar keine
GeschichtenundAnekdotenerzählt, in seinenBildern so wenigsüßeGrazie
besaßwie er.

-

Am 23.Oktober1844istWilhelmLeibl in Köln geborenwordenals
derSohn desdortigenDomkapellmeisters.Die Familie stammtausAlt
bayern. EinemKünstlerhauseentsproffen,fand e

r

auchleichtdenWeg
zur Kunst, und sein Talent hatte keineromantischenSchicksale.Als
Zwanzigjährigerkam e

r

nachMünchen,trat bei ein, siedelteaber
ald in das Atelier Rambergsüber, einesMeisters, dessenfeineEm
pfindungund intimeMalkunstihmweit anziehenderseinmußteals die
oberflächlichePracht der'' „großenHistorie“. Im Jahre 1869wagte e

r

sichzum erstenMale mit einemBilde an die Oeffentlichkeit;e
r

hattezweiFreundevon derAkademie„im Atelier“gemalt, wie ' ebenmit derGebärdeaufgeregtesterBewunderungirgend einKunstblattbe
trachten.Jene zwei warenRudolf Hirth undKarl Haider, talentvolle
jungeMaler, die sichmit Leibl, mit Trübner,Albert Lang, Steinhausen
und später Hans Thoma um den genialenViktor Müller geschart' denSchülerCoutures,der abervielmehrvon einemBesserengeernthatte,vonCourbet. Im gleichenJahre sollteLeibl diesenfür jene
Künstlergruppe so bedeutsamenfranzösischenMaler kennenlernen. An
der MünchenerAusstellungdes Jahres hatteCourbet sichmit über
wältigendemErfolge beteiligt,und Leibl hattedamals einBildnis der
Frau Gedonausgestellt,das ihm beinaheeineMedailleeingebrachthätte.
Im „DeutschenHause“aber,demerstenkünstlerischenWirtshauseMünchens,
fandensich,wieMuther erzählt,derdeutscheJüngling undderfranzösische
Meister,und des ersterenAuge strahlte,wenn e

r jenemgegenübersaßund

in ErmanglungeinesandernVerständigungsmittelsihn durchhandfestes'' seinerHochachtungversicherte:Prosit Courbet!–Prosit Leibl!ie kamensichnochnäher. Im gleichenJahre führteLeibl einAuftrag
nachParis, wo e
r

freilichdeslosbrechendenKriegeshalbernurdreiViertel
jahrebleibenkonnte;aberdieseZeit war von größtemEinfluß auf eine
Entwicklungals Maler. Vielleicht hat auch die intime Berührung,

in der die Meister von Barlizon mit der Natur lebten,bestimmend
auf Leibl eingewirkt;als e

r zurückkehrte,mischte e
r

sichnicht ins

214

Land,

Getriebeder süddeutschenKunstmetropole,sondernzog, nachdemihn
der König von Preußen vom Militärdienst befreit hatte, aufs

und zwar zunächstnach Schondorf am stillen, ein wenig
düsterenAmmersee,dann nachBerbling beiAibling und hierauf(1884)
nachdemletzterenOrte selbst,wo e

r

sichdauerndniederließ.Die licht
erfüllte,farbenreicheMoorgegend ' ihn wohl in gleicherWeisean wiedergesunde,wetterfeste' agjenerGegend. Das Lebendieser
Leuteteilte e

r

von nunab, einBauer unterBauern, undderSchilderung
dieserMenschenweihte e

r

seineKunst. Er bautesichein schlichtesAtelier
und ein echtesund rechtesBauernhaus, in dem e

r

wohnte. Und unter
denBauern und Jägern da draußenwar ihm wohl, mit ihnenteilte e

r

FreudeundLeid, undmitihnenrauchteundtrank e
r

auchimWirtshaus,
wennFeierabendwar, und mit ihnenraufte e

r

auchgelegentlich,wenn
andersdie Fama rechterzählt.
In Berührung mit Kunst und dem, was man sonstmit mehr

oderwenigerRechtKultur nennt, standLeibl fastgar nichtmehr. Er
war so reif und fertig, so starkund gesund,als e

r

mit sechsundzwanzig
Jahren in dieEinsamkeitzog,daß e

r

nur zu verlierenund nichtszu ge
winnenhatte. Was ihn aberim letztenGrunde in dieseEinsamkeitge
triebenhat,daswissenwohl nur eineintimstenFreunde.SeineKunsthat
sicherbeidiesemEinsiedlerlebengewonnen,ausallemeinemSchaffenspricht
ein so wundervollesGleichmaßderSeele,dieRuheeinesGeistes,denkeine
EhrsuchtundkeinGroll verwirrt,dernur eineswill understrebt:dergroßen
LehrmeisterinNatur so nahekommen in der Kunst, als einemSterblichen
möglichist. Leibls einzigerkünstlerischerVersteherwar seinFreundSperl,
dertrefflicheLandschaftsmaler,mitdem e

r
in Aibling gemeinsamenHaushalt

ErnstMoritzGeyger:DerBogenschütz.
(VonKaiserWilhelmII.fürdenSchloßparkvonSanssouciangekauft)



führte; er hat auchgemeinsammit ihm manchesBild gemalt, und die
beidenwußtengar wundersamzusammenzu arbeiten.
Die breiteOeffentlichkeithat Leibl zum erstenMale in Aufregung

versetzt,als er seinberühmtesBild „In derKirche“in einemAtelier an
derAugustinstraßeöffentlichausstellte.Staunt dieMengedie fabelhaft
feinenDetails desBildes an, sohattendieKennerzu staunen,wiegroß
und ruhig,wiewundersamstimmungsvolltrotzdieserDetailsdas Ganze
war– vielleichtdas kostbarsteBild, das in unsererZeit gemaltworden
ist. Kaum minderbedeutendsindwohl seine„Dorfpolitiker“,fünf alte
Bauern beim' Und so hat er eineganzeReihe intimerSchilderungenkleinstädtischenoderbäuerischenLebensgeschaffen,lauter
Werke,diedieLiebegeweihthat,die treu und wahr sindund wedernach
der gefälligennoch nachder häßlichenSeite zu manieriert.„In der
Bauernstube“heißt ein kleinesJuwel, das die neue Pinakothekin

Münchenbesitzt,„Die neueZeitung“
ein zweites,„Am Spinnrocken“,„In
der Kleinstadt“,„Der Jäger“ (1889in
Paris viel bewundert),„Die Wilderer“,
„BauernjägersEinkehr“,„Dachauerinnen
in der Schenke“(Berliner National
alerie)nennensichandre. Dazu hat
eiblungezählteStudienköpfeund'trätsgemalt,manchesMal wechselndin
derAusdrucksweise,balddieEinzelheiten
soweit als möglichtreibend,bald breit
und saftigin seinerMalerei, bald zart
und kühlimTon, bald saftigundgoldig– immerabermit ganzerSeelebeider
Sacheund immer so starkpersönlich,
daß aucheinewillkürlichabgeschnittene
Studie, wie seineberühmtenHände
bilder, mehrzu gebenhat wie ganze“ie Werkeandrer,sehrbeliebter(Nler.
Sein Schaffen war nicht abge

schlossen,als er starb, er is
t

aus
blühendemWirken herausgeriffenwor
den, das ist bitterzu beklagen!Aber

e
r

hatdafürnichtlangsamsterben,nicht
Abschiednehmenmüssenvon seinem
Heim, ein Riesenkörperhat sichnicht

in marterndenKrankheitswochenhin
quälenmüssenzumEnde. Er fiel wie
eineEiche,diederBlitzzerstört.Gönnen
wir ihmden schönen,leichtenTod!

F. v.O.
Johann Graf von HIvensleben.

Dem FürstenRadolin, der zum deutschenBotschafter in Paris e
r

nannt wordenist, folgt auf demBotschafterpostenin PetersburgGraf
FriedrichJohann von Alvensleben,bisherGesandter in Brüssel. Am

9
. April 1836zu Erxleben in der Provinz Sachsengeboren,studierte

Alvensleben in Bonn und Berlin und trat 1861als Attachébei der
preußischenGesandtschaft in Brüssel in

die diplomatischeLaufbahnein. Nach
herLegationssekretärbei den Gesandt
schaften in München,Stuttgart,Dresden,

#" undWashington,wurde e
r

1872
otschaftsrat in Petersburg,1876Gene
ralkonsul in Bukarest,1879Gesandter

in Darmstadt,1882im Haag und1884

in Washington,1888außerordentlicher
GesandterundbevollmächtigterMinister

in Brüssel. Graf Alvenslebengenießt
denRuf einesbesonderserfahrenenund
gewiegtenDiplomaten.

GrafvonHlvensleben,
derneuedeutscheGesandtein Petersburg,

Zwei Werke - e «
e

• • • von Ernst Moritz Geyger.
(SiehedieAbbildungen.Seite211und214.)

EKaiser Wilhelm II. hat für den
Park von Sanssouci ein ". imKupfergetriebenesBildwerk„DerBogen' erworben,dessenAutor der vieleitige,reichbegabteErnstMoritzGeyger
ist. Der Bogenschütz is

t

einedreiMeter
große,jugendliche,nachvorn schreitende
Gestalt,die,starknachrückwärtsgedreht,
zur VerteidigungeinenPfeil von dem
gespanntenBogenentsendet.Das Werk

is
t

unmittelbarvorderNatur ohnejedes

Hilfsmodellentstanden(1895)undhat
geradedarin etwasUnmittelbares,

Impulsives.DasganzeGewichtruhtaufdemlinkenStandbein,währendder
rechteFuß in graziös -natürlicherBewegung den Schritt markiert.
ErnstMoritz Geyger, der Schöpferdes Werkes, is

t

erst38 Jahre alt.
ZuerstMaler, wurde e

r ganzautodidaktischeinhervorragenderRadiererund
techer.Als Bildhauerhat er bewiesen,daß er die zierlicheKleinplastik

so meisterlichbeherrschtwie die edleund großemonumentaleKunst.
Ein reizvollesBeispiel eineskleinbildnerischenSchaffens is

t

der silberne,
etwa35 CentimetergroßeHandspiegelderKaiserin, einGeschenkihres
GemahlszumWeihnachtsfeste.DenGriff desSpiegelsbildeteineschlanke,' sichaufbauendeJünglingsgestalt,die das Spiegelglasträgt undzue
r

an der RückseitebefindlichenphantasievollenDarstellunghinaufblickt.

PariserWintermode:FashionableHouse.

DasneueRathausinElberfeld.

Da lagertamGestadedesMeerbusensvonSorrentdieüppige,im schönsten
FrauenalterdargestellteVenus. Amorettenhabendie Göttin entkleidet,
und aus denLüften entsendetein kleinerEros denLiebespfeil.

Das neue Rathaus in Elberfeld.

Im Uebergangsstilevon derGotik zur deutschenRenaissanceerrichtet,
liegtdas neueRathaus in Elberfeld,zunächstnur zu drei Viertelnaus
ebaut,im Mittelpunkteder Stadt. Es bildet einenvon vier Straßen
egrenzten, in sichgeschlossenenBlock,der nachinnendurchdenEinbau
einesQuerflügelsum zwei ziemlichengeLichthöfesichgruppiert. Die
Lage der Hauptfront war durchden nur 1500Quadratmetergroßen
Marktplatzbedingt;als die kürzeste,52 Meter langeSeitedesBlocks
erforderte si

e

verhältnismäßigeinfacheArchitekturgebilde.Sie zeigt
links einenim Unter-undErdgeschoßzwei-,darübereinfensterigenGiebel
bau mit Erker im erstenund Balkon im zweitenObergeschoffe;rechts
überdemHaupteingangeerhebtsichder79 Meter hoheRathausturm,
derhöchsteimWupperthale,von dessenGalerieman eineherrlicheRund
sichtüber letzteresgenießt.Im erstenObergeschossederHauptfrontliegen
die'' des Oberbürgermeisters,der BeigeordnetenunddasGewerbegericht.UeberdieserZimmerfluchtbefindensichdreigroße,durch
zweiStockwerkegehendeRepräsentationsräumevon 430 Quadratmeter
Grundfläche,wovonauf denmittlerenSitzungssaalderStadtverordneten
200Quadratmeterentfallen.Die schöngegliederte“ läßt nichtahnen,daß hinter ihr eineBureau- und Aktenkasernemit 108großen
Zimmern sichbefindet.Der Bau is
t
in 5 Jahren nachden Plänen
und unterLeitungdesStadtbauinspektorsBrünig ausgeführt;die künft
lerischeAusgestaltunghatderArchitektReinhardt in Charlottenburgbesorgt.

Der Nachtwächterbrunnen in Stuttgart.
(ZuderAbbildungaufderBeilage.)

JHuf demLeonhardsplatzin StuttgarterhebtsichseitkurzemeinNachtwächter
brunnen,dender BildhauerAdolfFremd
unterMitwirkungdesArchitektenProfessor
H. Halmhuber ausgeführt hat. Dem
Charakterdes Stadtteils entsprechend,

is
t

das Bildwerk in deutscherRenais
sancegehalten.ZwischenzweiBrunnen
schalenerhebt sich ein würfelförmiger
Sockel,aufdemeinNereidenpaar ' daszugleichals Wappenhalterfür das am
SockelangebrachteStadt- und Landes
wappen,unter denensichFruchtgehänge
hinziehen,dient. Auf diesemAufbau
stehteinegewundeneSäule, bekröntvon -

einemKapitäl, dessenEckenmit Eulen
und Fledermäusenstilisiertsind. Den
Abschlußbildet die trefflich modellierte,

in Bronze ausgeführteFigur eines
Nachtwächtersmit Handlaterne,
Hellebardeund Horn, der ebenim
Begriff ist,die Stunde auszurufen.
Als Begleiterführt e

r

einenHund
an der Kette mit sich;die Laterne

is
t

für elektrischesLicht eingerichtet.

PariserWintermode:FashionableHouse.(Cert S
.

216.)
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Der hervorstechendeZug der
diesjährigenWintermode scheint
wenigerdembishernochsomilden
Charakterder Witterung zu ent
sprechenals denSympathienfür
den großenFreund im Norden.
Wie es sichin denHerbstmoden
schonangekündigt,herrschtall
gemeindie Vorliebefür Pelzwerk
vor,undzwarfür möglichstreiches
und kostbaresPelzwerk. Zobel
undHermelinsindanderTages
ordnung, letztererallerdings,wo
es sichnichtumbesonderenPrunk
handelt, vorwiegendals Futter
undBesatz,'“ danebenaberauchOtter,Persianer,

- AstrachanundSealslin.Besonders
bevorzugtsinddie feinenpersischenLammfellchenmit ihrer seidenartigen
Appretur, die sich,wo si

e

am Stück verwendetwerden,wieglänzender
Seidenmoiréausnehmen.Der hoheVerbündetethut e

s

indesalleinnicht.
AuchAmerika is

t

an der Pelzlieferungbeteiligt;außerChinchillasendet

e
s Breitschwanz,Bär, sowieGrau- und Silberfuchs,die beidenletzteren

sogarals hochmoderneWare.
-

Die Umhängebeherrschtder Pelz in jeglicherForm; Lang-, Halb
und Dreiviertelsmantelwerden' aus ihm hergestelltoder mit ihmefüttert und ausgeschlagen,ebensoCape, Jackett und anliegender#" DerMuff hat eineerweiterte,andiealtfränkischeArt erinnernde
Gestaltangenommen.Die Boa wird kurzalsNaturfellmitausgearbeitetem
Kopf, aberauchwiederlang als Stola-Boa getragen.Die letztereForm
wird eigentlichals die fashionablerebetrachtet.
aris hat langenichtmehr so wie in der' WintermodedenZug zu demKostbarenund Prunkvollen hervorgekehrt.Es scheint,

als wolleman, und zwar in weiteremUmfange,als begründeterAnlaß
dazuvorhandenist, auf dendurchdie AusstellungerrungenenLorbeeren
ausruhen. Ein ' zumProtzigen ' unverkennbar,wenndabeiauchdieGrenzendesgutenGeschmacksnichtüberschrittenwerden.Letzteres

is
t

durchausnicht
derFall, im Gegenteil, dieKombina
tionen,wie si

e

durch
dieverschiedenen
kostbaren Stoffe
veranlaßtwerden,
habenzu ganzrei
zendenSchöpfun
gengeführt.Man
denkeichzumBei
spieleinJackettaus
rubinrotemSam
met,dessenSchul
tersattelwieunterer
Aermelbesatzund
Stehkragenaus
weißem,mit Jet

MarescotSoeurs,

Moiré-Astrachan
bestehen,natürlich
mit entsprechender
Toque, oder eine
Zusammenstellung
von Pelz mit dem
immer noch das

F" behauptendenSpitzen!
Der Pelz hat' sogardieGesellchaftstoiletteer

obert.Diese is
t

aller
dings kaum je so

prächtigund kost
bargewesenwieim
gegenwärtigen
Augenblick,wasam
bezeichnendsten
wohlausderThat
sachehervorgeht,
daßderUnterschied
zwischenGesell
schafts-undBall
toilette,wennnicht
ganz fortgefallen,

so dochauf ein Minimum beschränktist. Auf die Dinertoilettewird
das Kostbarste,was zu beschaffenist, verwandt, namentlichSeiden
brokateoder leichtereSeidenstoffemit Brokatmustern.Satinbrokatemit
eingewebtenSeidenmustern,schwereSeidenstoffemit geblumtenVelvet

Grunwaldt.

Ausputzversehenem

–SL KOariser Wintermoden. AS
(Ohotogr.HufnvonReutlinger,Daris)

Paris, Dezember1900.

musternsowieUnistoffeaus schwerereroderleichtererSeide erscheinenin

allen erdenklichenFarbenschattierungen,dochwerdendie '' Tönebevorzugt.Der Aufputz is
t
so kostbarwie möglichgehalten;Spitzen,wenn

auchnoch so teuer,Pelzwerkder erlesenstenArt, mit echtenSteinenbe
setzteKnöpfeundSchnallen,Perlen undGold- undSilberstoffe,das alles
wird verwendet,als o

b
e
s gar keinGeld kostete,oderals o
b

die Mittel,

e
s
zu beschaffen,nur so von derStraße aufzulesenwären.Von leichteren

Stoffenbehauptensichdie Spitzengewebefür ganzeKleider und einzelne
Kleiderteileund die bemaltenChiffons, ebensodieNetzchiffonsmit feiner

Spitzenapplikation.Die Um
terkleiderzu diesenleichten
GewebenbestehenausSatin
oderSeide;diezum“dienendenPerlenundGold
flitterwerdenstets zu neuen
und eigenartigenMustern
zusammengestellt.
Toiletten dieser Art

könnenallerdingsnur von
wenigenbevorzugtenSterb
lichen getragen werden;
wennihrerhierErwähnung
geschieht,is

t

dafürdieThat
sachemaßgebend,daß si

e
in

weitenKreisen als Muster
dienenund gleichsamdas
Leitmotiv bilden für das,
was auchmit bescheidenen
Mitteln hergestelltwerden
kann und in unzähligen
Fällen von geschicktenHän
denauchhergestelltwird.
InunsernAbbildungen

werdenzunächstzwei Hut
modelleveranschaulicht,die

zeigen,daß in denHutmodendesdiesjährigenWintersnebendemPelz auch
der schmiegsameFilz mit seinenzartenFarbentönenseinRechtbehauptet.
BeideModellestammenausdemAtelierderSoeursMarescot.DiePelztocke

is
t

mit zwei Phan
tasiefedernund wei
ßen Rosen garniert.
Der Filzhut hatweiße
Grundfarbe und is

t

mit plissiertemmal
venfarbenenSeiden
muffelingefüttert,die
Cache-Peigneausmal
venfarbenemSeiden
jammet von etwas
dunklererTönung
als das Satinfutter
hergestellt.
ZweireizendeKin

dermäntel hat das

"n House 'iefert. Der einebe
stehtausdunkelgrünem
Velours mit Chin
chillabesatzund hat
Brustaufschlägeaus
weißerGuipure. Der
dazugehörigedunkel
grüneSammethuthat
zum Ausputz einen
großenweißen Tuff
und zwei grüne und

(MarescotSoeurs.

weiße Federn. Der
andreMantel is

t

aus
beigefarbenemTuch
gefertigtmit Kragen,
Aufschlägenund
Aermeleinfassungen
ausHermelin.
DiebeidenDamen
mäntelverdankenihre
EntstehungdemF:Grunwaldt.Derhalb
langebestehtwie der

zu ihmgehörigegroße
Muff aus Chinchilla,
der Vollmantel aus
schwarzemZobel mit
Kragen, Aufschlägen
undAermeleinfassung
aus Chinchilla.

Zéphirine. Grunwaldt.
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Bühne.
DieOrestiedesAeschylusistnunmehrauchimHofburg
theaterinWienzurAufführunggekommen.DerVorstellung
lagwieinBerlindieUebersetzungvonWilamowitz-Möllendorf
zuGrunde,dieBühnenbearbeitunghatteDirektorSchlentherbesorgt,undzwarmiteinerderartigenKürzungundZusammen
ziehungnamentlichderlyrischenTeile,daßdieganzeTrilogiein
wenigeralsdreiStundenzuEndegespieltwerdenkonnte.Das
PublikumfühltesichdenganzenAbendübermächtigangeregt,
undderBeifalldonnertemanchmalganzgewaltig,zumalnach
derAgamemnon-Tragödie.Im ganzenwarendiemännlichen
Rollenbesserbesetztalsdieweiblichen.Auf diescenischeEin
richtungwarvielPrachtundSorgfaltverwendetworden.- # NeuenTheaterinBerlin hatdasDrama„Die
Sixtina“ vonClara vonFörster,daseineEpisodeausdem
LebenRaffaelsbehandelt,in einerNachmittagsvorstellungeinen
Achtungserfolgdavongetragen.– Im GroßherzoglichenHoftheaterin Weimar ist zurErinnerungandieersteLohengrin-Aufführung,diedort
vorfünfzigJahrenstattfand,eineFestvorstellungveranstaltet
worden.DerVorstellunggingeinweihevollerProlog,„Worte
desWanderers“,gedichtetvonPaulQuensel,undvonRegisseurWidey in derWanderermaskevorgetragen,voran.DieVor
stellung,dieum61,Uhrabendsbegann,endetegegenMitternacht.– Im Stadttheater in Elberfeld hatdieOper„Der
polnischeJude“ vonCamille Erlanger bei ihrerersten
Aufführungin deutscherSprachenurweniganzusprechenvermocht.– Im DresdenerSchauspielhausehatdasLustspiel
„Flachsmannals Erzieher“vonO. Ernst beiseinerErst
aufführungeinenfreundlichenErfolgerzielt. -–FastgleichzeitigmitdemerstenErscheinendesgleichnamigen
SchauspielsvonHebbel in Berlinkamim Hoftheater in

MünchendasTrauerspiel„AgnesBernauer“vonMartin

Greif zur erstmaligenAufführung.DemWerkedesbeliebten
AutorswurdevondemMünchenerPublikumeinesympathische
Aufnahmebereitet.– Im ZüricherStadttheatergelangtezumfünfundzwanzigjährigenJubiläumdesKapellmeistersKempterdessen
Oper„Die Sansculotten“erfolgreichzur erstmaligenAuf
führung.

Litteratur.
Aus dervomHerderschenVerlagezu Freiburg i. B. herausgegebenenIllustriertenBibliothekderLänder-undVölker
kundeliegenzweineuehervorragendeWerkevor. „Turkestan,
dieWiegederindogermanischenVölker,“schildert
FranzvonSchwarz,vormalsAstronomderTaschkenterStern
warteundLeiterdesturkestanischenMeteorologischenInstituts.
EinesystematischeSchilderungTurkestansundseinerBewohner
fehltebisher,unddarummußtederjenige,dersicheineeingehendere
KenntnisdesGegenstandesverschaffenwollte,dieganzeReise
litteraturüberdasLanddurchstöbern.In seinerdienstlichenStellungnun,diederAutorfünfzehnJahreeinnahm,hatte e

r

zurAusführungvonBestimmungenundMessungenfastjedes
Jahr größereReisenzumachenundTurkestanwiederholtnach
allenRichtungenzu durchqueren.So sah e

r

mehrvon
demLandealswohl irgendeinervorihm,und seineBeob
achtungenundErfahrungengiebt e

r
in fesselnderDarstellung

wieder.– AusgenauerKenntnisschöpftebenfallsDr.Joseph
Lauterer in seinemBuche„AustralienundTasmanien“.
ReisendurchalleTeileAustraliens,Studienderphysikalischen
undgeologischenBeschaffenheitdesselben,BeobachtungundUnter
suchungdergesammeltenPflanzen,TiereundMineralienermög
lichtene

s

demVerfasser,diein ihremganzenReichtumihmzu
GebotestehendenSchätzedeutscher,englischerundfranzösischer
LiteraturüberAustralienvergleichendzubenutzen,Neuesaufzu
führen,BekannteszubestätigenundUnrichtigeszuwiderlegen.
DerVerkehrmitdenschwarzenUrbewohnernunddieErlernung
-

| |
|

eingehend

- - - ---- - -
Nr. 1

3

einigerSprachenderselbenhatdemVerfassereineganzandre
Anschauungvondiesemintelligenten,aberübelverkanntenNatur
völkchenbeigebracht.GroßeAufmerksamkeitis

t

auf die klareDarlegungderklimatischenundmeteorologischenVerhältnissever
wendetworden,unddieSchilderungender sozialenZustände
AustralienssinddemvielseitigenVerkehrdesVerfassersmitLeuten
ausallenSchichtenderGesellschaftentsprungen.Jedemderbeiden
WerkesindnebeneinemfarbigenTitelbildeundeinerKartesehr
zahlreicheAbbildungenimTextbeigegeben.– EineKlavierausgabedesKarl ReifertschenKommers
buchesliegtjetztunterdemTitel„DeutscheLieder“vor(Frei
burg i.B, HerderscheVerlagshandlung).DasReisertischeKom
mersbuchistseinerzeitaufAnregungdesVerbandesderkatho
lischenStudentenvereineDeutschlandsherausgegebenund
seither in vielenTausendenvonExemplarenverbreitetworden.
DiejetzterscheinendeKlavierausgabeenthält(vonganzgeringen
Ausnahmenabgesehen,diedurchdieVerweigerungdesPubli
kationsrechtesbedingtwaren)alleLiederdesKommersbuches,die
nacheignerTonweisegesungenwerden,insgesamt557Nummern,
dienebendenbeliebtenVaterlands-,Studenten-undVolksliedern
aucheinegrößereAnzahlein-undzweistimmigerSologesänge
umfassen.So ist in demBucheeinmusikalischerHausschatzvon
bleibendemWertegeboten.DergleicheVerlagbringt in zweiter
Auflagedas„FreiburgerTaschenliederbuch“,das325der
beliebtestenLiedermitihrenSingweisenenthält.– Im 10.JahrgangeerscheintdasGeburtstagsbuchfür -

alle Tage des Jahres, herausgegebenvonFrauProfessor
LuiseNickles(Leipzig,C.F. Amelang).NebenkurzenGedichten
undCitatenausdenSchriftenderGeistesheroenenthältder
schmucke,miteinemGenrebildchenvonE.KlimschverzierteBand
weißeBlätterzumEintragenderGeburtstagederLiebenund
FreundewievonwichtigenEreigniffenimeignenLeben.– In zweiterAuflagebietetsichdasprächtigausgestattete
Werk„DasKlavier und seineMeister“vonOskar Bie
dar,daswir beiseinemerstenErscheinenvoretwazweiJahren

Für Hausandacht,Schule,Kapelle.

Amerikanische
Harmoniums
berühmterFabrikenzubilligenPreisen

F-T': Bent-Harmoniums---- FEI-JULHE - F -

I. in sehran billigste, blutbildende . #ät“ | Carpenter-Harmoniums
natürliche Kräftigungsmittel. = 1 Wocalion-OrgansBewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleich- F- -

sucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhnmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVerdauungsbeschwerden.(Analyse:10%Salze,8250,Stickstoffsubstanz;80%desEisensin leicht löslicherVerbindung).
Tagesportionnur 5 bis 71, P%). - Zuhabenin d

e
r

1. Veren.
Deutsche Roborin

-- Aeolian-Orgelharmoniums
IllustrirtePreislistegratis.–GrosseAuswahl.– Generalvertriebdurch
Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzi_-_-_- - - - -- - - -

| | | | D' erschienin 2.Aufl.:" -= | | |- Für unsErgKnahn!"
DerJugendKunstfertigkeitundSpiel.
EinhäuslichesBeschäftigungsbuch
vonJos.M.Bergmeister.gr.8, 1

4 Bogmitüber300Illustr.,
eleg.geb. M

.

350(Porto 2
0 Pig),

Mey & Widmayer,München.- -

O StellungundExistenz OgediegenekaufmännischeAusbildungdurch

KRÄFTIGT KÖRPER UND GEIST
SCHAFFT GESUNDHEIT & LEBENSKRAFT

Dr.MorellMackenzie,
der verstorbeneHrzt
Kaiser FriedrichsIII.
„Mit vielem Ver
gnügen bestätigeich,
dass ich denMariani
TUeinseitvielenJahren -
zubenutzenpflege.Ich
halteihnfür einkräftig
stimulierendesMittel,
dasbesondersSängern
dienlichist.“

Correspondenz,
Rechnen,Kontorarbeit.

A Bitte-zuadressiren
ErstesDeutsches
Handels-Lehr-Institut
OttoSiede–Elbing
Stehendegeschweisste

Querrohrkessel,
alleinundmitstehender
oderliegenderDampfmaschine

combiniert
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Bei 3 Flaschenfranco Versand.
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M
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B
.
H
.
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Reizendes Geschenkbutcly.

Herzens l:ämpfe.
Erzählungenin Uersenvon
Reinhold Fuchs.

Elegantgebunden.Mark 3––
EpischeErzeugnissevollMartundKraft,diesichvortrefflichlesenunddiebeimVortragalleEigenschaftenentwickeln,umeingroßesAuditoriumgefangenzu nehmen

undseinInteressezufesselnbiszumSchluß. Hamburg.Correspondent

--

1 aufT" allenGräser
Lagerbei

MENck & HAMBRock,
ALTONA-HAMBURG.

Wir versendengratis
unserenneuesten
Illustr.Prachtkatalog
überalte
Violinen,
Widdlern,
Galli,

Halma & Ü0,

Nebelbilder und Apparate
besondersfürKünstlerliefertdieFabrikvon

W
.

Hagedorn,BerlinSW,Allelachstr. 5
.

Preislistengratisundfranco. ZubeziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.
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________
Handlung

alterMeister-Instrumente,
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eingehendergewürdigthaben(München,VerlagsanstaltF.Bruck
mann).DasaufgründlichemStudiumberuhendeBuchgiebtin
fesselnderDarstellungeineGeschichtedesheutesovolkstümlichen
MusikinstrumentsvondenTagenderKöniginElisabethvon
EnglandbisaufunsereZeitundbehandeltingleicherWeisedie
bedeutendstenMeister,sowohlKomponistenwieausübendeKünstler.
In derneuenAuflagehatdasWerkmancherleiErweiterungen
undErgänzungenerfahren,auchbezüglichdesungewöhnlichreichen
Bildschmuckes.NebenPorträtsbedeutenderKünstlerundAbbildungenalterKlaviere,diedurchihreBesitzerberühmtgeworden,
giebtderselbeauchvieleFaksimilesdergroßenTonmeisterund
eineMengeKuriosa.So gewährtdasBuchsowohldemFach
mannwiedemMusikfreundeeineFülle mannigfaltigerAn
regung.
–DerzweitenAuflageerfreutsichdasprächtigeKnabenbuch„Auf
derWildbahn“vonA.Becker,demwir vorJahresfristeine
ausführlichereBesprechungwidmeten(Berlin,Trowitzsch&Sohn).
DreiwackereJungenoderrichtigerJünglingelafenwährendder
Ferienundoft auchandenSonntagenStadt-undSchulluft
hintersich,umeinbenachbartes,wald-undwasserreichesLandgut
aufzusuchen.Wie si

e

da unterFührungeinesbiederenWeid
mannesdieNaturkennenundliebenlernen,wie si

e
durch

mancherleiAbenteuer,heitereJagderlebnisse,Wanderungenund
FahrtenimmermehrmitdenWaldverwachsen,wie e

r

imer

KObotographisches.

I) bekannten
Kodak-Apparate derKodak

Gesellschafterfreuensichbeimphotographiren
denPublikumgroßerBeliebtheit.Die beidie
denApparatenangewandteWechfelung der
Aufnahme-Films bei vollem Tageslicht
machtdie„Kodaks“fürAmateurebesondersge
eignetundhatammeistenzurVerbreitungdieser
Camerasbeigetragen.Neuerdingswerdendie
Kodak-Apparatemit demGoerz-Doppel
Anastigmat ausgerüstet, d

.
h
.

mit einem
photographischenUniversal-Objektivallererster
Klasse.
Der Goerz -Doppel -Anastigmat wird
seinervorzüglichenEigenschaftenwegenvon
Künstlernsowohlals auchvonFach-undAnna
teur-Photographenhochgeschätzt.DiesesObjektiv
liefertbei größterLichtstärkeäußerstscharfe
Bilder vongroßerWinkelausdehnung,gestattet
jedochauch– bei entsprechenderBehandlung
jeneangenehmeWeichheit in dasBild zu legen,
welcheman in Künstlerkreisenso sehrschätzt.

wachendenLenzesleben,in seinerSommerpracht,imHerbstrauschen
undimWinterzauberimmerdengleichenReizauf si

e

ausübt,
dasistmitfrischerNatürlichkeitundliebenswürdigemHumor
erzählt.AuchErwachsenekönnenandemBuche,dasvonzahl
reichenAbbildungenbegleitetist,ihreFreudehaben.– NebendenInteressen,dieallengebildetenFrauengemein
jamsind,legtdasvonJohanna vonSydow herausgegebene
„Jahrbuchfür dieOffizierfrau“ in ersterLiniedieAnrechteklar,diederOffiziergattin,OffizierwitweoderOffizierfamilie
überhauptdiebesonderenStandesverhältniffebieten(Oldenburg,
GerhardStalling).VonerfahrenenOffizierenundOffizierdamen
fürdieeignenKreiseentworfenundbegründet,istdasWerkzu
einemzuverlässigen,ausderGemeinsamkeitgesellschaftlicherund
wirtschaftlicherLebensinteressenherausentstandenenRatgeberfür
alleOffizierfamilienunddiediesennahestehendenKreisegestaltet
worden.

Kalender.
Im bekanntenzierlichenGewandehat sich„Trowitzschs
Damenkalender“eingestellt,jetztschonim54.Jahrgangeer
scheinend(Berlin,Trowitzsch& Sohn).NebendemKalendarium,
dasRaumfürEintragungengewährt,enthältdasschmucke,mit
einemLichtdruckverzierteBüchleinlitterarischeBeiträgebeliebter

Es giebtgutePorträts und Gruppensowie

Autoren.EinalterFreunddesdeutschenHausesis
t

„Trowitzschs
Reichskalender“,auchfürdaskommendeJahr in seinenunter
haltendenundbelehrendenBeiträgenvonzahlreichenAbbildungenbegleitet.EinfachergestaltetistdervomgleichenVerlageheraus
gegebene„Christbaumkalender“,aberauch e

r

bieteteinegut
volkstümlicheLektüre.– Ein Schmuckfür denSchreibtischder
FrauenistauchdervonA.HaacksVerlag in Berlinheraus
gegebeneDamenkalender.NebendenüblichenEinrichtungen
undBeilagenenthältdasBüchleineineNovellevonM. von
Eschen.– DerHaushaltungskalenderderLiebig-Com
pagniebringtwiedereinestattlicheAnzahlvonKochrezepten.

Briefmappe.
G.Z. inW. IhnenlaßtsichdasfehrpraktischeGefchäfts
KontrollbuchvonC.Ackermann(Stuttgart,Seestraße6

) empfehlen.
DasselbeersetztdenkleinerenGeschäftsmanndieganzeBuchführung
undkostet,fürvierJahreausreichend,nur 4

.3.50;Vorkenntnisseund
Hilfsbüchersindnichtnötig.FüreinenausgedehnterenBetriebleistet
esalsGeheimbuchguteDienste.
E.Z.in Graz. Längsterledigt.

# v
.

T.in Sch.SiemögensichaneinFachblattwenden.
AlterNimrod.Es liegtzurzeitkeineVeranlassungvor,auf
denVorschlageinzugehen.
W.R. inS., Rußland.InzwischendürftenSiesichüberzeugthaben,daßIhrenWünschenausgiebigentsprochenwordenist.

MomentbilderjederArt, fernerLandschaften,
Architekturenund Interieurs. Als Universal
Objektivist derGoerzscheDoppel-Anastigmat
bishernichtübertroffenworden,und e

r

istdaher
mit Rechtals das geeignetstephotographische
Objektivfür Amateurebezeichnetworden.(Das
nebenstehendeBild, dieOmar-Moscheein Jeru
salem,wurdemitGoerz-Doppel-Anastigmatauf
genommen.)FastallegutenHand-Cameras,
welchesichgegenwärtigim Handelbefinden,
werdenregelmäßigmit Goerz-Doppel-Anastig
matenversehen;einBeweisfür die''keitdiesesObjektivs.Es seiennurdiebekann
testendieserHand-Camerashiergenannt:Kodak,
Goerz-Anschütz-Apparate,ErnemannsEdison
Camera,Goltz & BreutmannsKlapp-Camera,

F" Hand-Apparate,Dr.KrügenersPatronenamera,LechnersTaschen-Camera,Wünsches'' ze e. AusführlicheBeschreiungenderGoerzlichenDoppel-Anastigmate,der
Kodak-Apparatec. werdendurchdie Optische
Anstalt C

.
P
.

Goerz in Berlin-Friedenau 4

kostenfreiversandt.Die Erzeugnissegenannter
FirmakönnendurchalleHandlungenphotogra'' ArtikeloderdirektabFabrik bezogenmyeTOen.

Die deutsche

iüber eine

/

Nähmaschinen-Industrie
Nach neuestenErmittelungenproduziertdiedeutscheNähmaschinen-Industrie

Nillion Nähmaschinen
pro Jahr undbeschäftigtrund 15000Arbeiter. Das deutscheNähmaschinen
Fabrikat hat auf demWeltmarkt infolge einer vollendetenKonstruktion,
sorgfältigenJustierung und elegantenAusstattung dieAKonkurrenzdesAus
landes iberwunden und beherrschtdenMarkt auch in denIndustriestaaten
deraltenWelt, wieEngland, Frankreich,Belgien,Schweiz,Oesterreichu. j. w.
Trotz dieserUeberlegenheitder deutschenNähmaschinenuverden in Deutsch
land pro Jahr noch für 6 Millionen Mark fremdländischeNähmaschinen
vertrieben,eineThatsache,die bei derhohenLeistungsfähigkeitderdeutschen
Nähmaschinen-Industriesehrzu bedauern und nur auf die bei einemTeil
desdeutschenPublikums leider nochbestehende,jedochgänzlich unberechtigte
und beschämendeVorliebe für fremdländischeErzeugnissezurückzuführenist.

Der unterzeichnete Verein,welchem nahezu alle deutschen
Nähmaschinenfabriken angehören, richtet die dringende

Bitte an das Dublikum, in feinem eigenen Intereffe
und im Intereffe der vaterländischen Industrie beim
Sinkauf ausdrücklich deutsche Nähmaschinen zu ver
langen. WUirkliche Garantie vermögen nur reelle, fach
männisch geführte Geschäfte zu bieten, keinesfalls aber
folche Firmen, welche nach dem bereits polizeilich
beanstandeten fogenannten Gutschein

ballensystem arbeiten.

(Jerein deutscher Nähmaschinenfabrikanten.

GARRETT §ITH & (30.

oder Schnee

Tür"

Mallout
unentbehrliche

Zahn-Crème.
MedicinischeAutoritätenhaben
wiederholtauf deninnigenZu
sammenhangschadhafterZähne
mitschwerenMagenerkrankungen
hingewiesenunddieWichtigkeit
der rationellenZahnpflegemit-

einemfürdasEmainunschädlichenZahnputzmittelbetont.Kalodont
entsprichtallenbezüglichenAnforderungenunderhältdieZähne

weissundgesund.

Marienbader Reductions-Pillen

fü
r Fettleibige.

Ordinationdes

HerrnKaiserl.RatDr. Schindler-Barnay
em.ChefarztderKronprinzRudolf-Stiftungin Marienbad.
Bestandteile:Extr.rheispir.sicc.Extr.chinaereg.frig.par.a 20.
Extr.Aloes0

.

10.Extr.cascar.sagr.amer.sicc.20.Extr.Frangul.aqu.sicc.0:30.Solv. in Aqu.Marienb.q
.
s. Sal.Marienb.natural.1.0.Evap.admass.pilular.addeNatr.' 060.soll. in aqu.

Fiatpilul.No.50obduc.c.Sacch,tumufol.argent.

In allennamhaftenApothekenvorrätig.
General-Depót: HubertusBarkowski,Berlin,Weinstrasse20a.
NurdiemitderSchutzmarke,derPhotographieundderUnterschriftdesErfindersversehenenSchachtelnsindalsechtanzuerkennen.

Für Kunstfreunde.

- inPo - k dGeringster ES MAGDEBURG-BUCKAU 3|“Kohlenverbrauch. - - ÄND_=-( Paris|900: IKunstverlag,Berlin,StechbahnNr.1.

Neue
Zeugnisshefte,
Katalogeetc.
gratisundfranco
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von10–250Pf,

DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvon Locomobilen.

2gold.Medaillen.
Jahresumsatz:
Ca. 4 Mill.Mark.
Leistungs
ähigkeit:täglich

2 Locomobilen
imWerthe
von12–15000M.

Unserneuerreich illustrierterKatalogfür 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig
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.
- -
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zu bemerkengewesen- und auf derStro- die das
- - achtzehnJahren rückweichendeEis freigegebenhat, amUrsprung d

e
r

Ein Sarg mit ungewöhnlichen- in haltwurdedieser --- undman kürzlichdas--- ------- --- auf dem --- in Göschen der Erde über seit achtzehnJahren toten Preis von Göscheneneben.Wer ihn geöffnethätte,würdedarin gefunden Der Stiefel - noch halb am Fuß - das wenig- ein nichtganzvollständigesmenschlich-im- Geld, das der Mann in der --- Ehe gehabthatte,einenStiefel - einen unkenntlichen leiderweitund la
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ie großenNaturvorgänge - rauenrieg is
t -ein -au- Alpenweltbisher hintangehaltenhatten.Bekannt-
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habendiegroßen --- regelmäßigabwechselnde-pochen,währendderen sie machenund zurückgehen,--

- ie Gesellschaftder Stadt Washingtonerwartet- - - - interesseden Feldzug derM-nein diesemWinter eröffnenwird. Als Gattin desein
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- hiereine tolle und d
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unterenGrenzender Frauen aller anderenBeamten- mit Ausnahmedes--- nimumundbeimMaximumliegen PräsidentenundVizepräsidenten,zu haben,undzwaru
m
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vor Mrs. Miles denVorranghat, wennbeide
demselbenDiner beiwohnen.Aber dasHeer die
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wie e
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anzunehmen. D
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Säntis aucheineLuftbahn in BetrachtTonnen

- - --- - -- - ---- ------- ------------ ------ --
- Uie -non- muss auf allen

- das ich of
t
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- neues aus aller Welt.- -
einenTeil der künftigenSchiffahrtsstraßebildenwird, belangt, so hat er nicht unterF- - -Der russischeKanal von der Ostseezum Weißen | hat mit Ausnahme einzelner Stellen, d

ie

ab- leiden,dankder Einwirkung desGoli- atha-
Neere "F wären, schonheuteMeerestiefe;nur der Frinenhafen ist ein eisfreierHafen SeineUnwa-

Austritt a
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demLadogasee is
t

durcheineBarre ge- in einenKriegshafen, d
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im Prinzip i-bei
NebendengewaltigenEisenbahnlinien, d

ie jetzt in sperrt,derenBeseitigungindeskeinegrößerenSchwierige Sache is
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ch “ nichtlangeauf sichwarten lassen. Er ---auchnichtmindergroßartigeKanalprojekteihrerReife - bedeutendeVorteile erzielen,indem d
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Ufer desSees - alsdannkeineisolierteStation mehr sein dere Le

entgegen, so vor allemderPlan einesWasserweges- mit ihremReichtuman ' undMineralien, sowie - teidigunggegeneinenstarkenFeind immerhin schwierig,von der C
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zumWeißenMeere, mit dessenAus- derVerkehrvon derWolga in einedirekteSeeschiffs-wäre, sondernmit Kronstadt Petersburg und Eibau' demnächstbegonnenwerdensoll. Angesichts- verbindungmit derAußenweltkämen.An derMün- ein starkesGanzesbilden, da einigeTage hinreichtene
r Anstrengungen, d
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Rußland se
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macht,- dungdesSwir, der233KilometerlangenVerbindung - um d
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GeschwaderRußlands vom Baltischen zum
um eine nördlichenGebiete zu größererEntfaltung - zwischenLadoga-und“ is
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Meereshafen| WeißenMeereund umgekehrt zu befördern. Beträgt
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ie
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yder a cordis.=
(Fortsetzung)

I hatte das wüste Schreien der Tobenden Neugierige

an Thüre und Fenster gelockt;Marthe Fink wies si
e

mit
barschenWorten weg. Dieweil war e

s

Renea und der Mutter
gelungen,die todesmatteFrau aufzurichtenund auf eine Bank

zu setzen,wo si
e

si
e

stützten.Nun wischte"ihr Renea mit bebenden
HändenSchweiß und Schaum vom Gesichte, si

e

lief nachstarkge

würztemBertramessig,woran die Pascutta riechenmußte,kühlteihre
Schläfenmit einemgetränktenTucheund strichvollerMitleid ihr wirres
Haar zurecht.EndlichberuhigtesichdieAermste. Sie stierteerstblöde
um sich,begann zu weinen, krampftesichfestan ReneasArm, ließ
dannplötzlichdenKopf tief auf die Brust sinkenund fiel augenblicks

in Schlummer.So ließen si
e

die erschrockenenFrauen eineWeile ruhig.
Nicht allzu lange aber dauertees, da ermuntertesichdie Pascutta
wieder. Sie sah auf, als erwachte si

e

vomTraume, dann bedeckte
Schamröteihre bleichenWangen. Sie zupfte ihr Kopftuchtief ins
Gesicht,ergriff hastigihrenKorb und wollte sichdavonmachen.Aber

a
n

Reneavorbeiwischend,packte si
e

plötzlichderenHand und bedeckte

si
e

mit leidenschaftlichenKüffen, denn eine heißeDankbarkeitflackerte
durchihren wüstenKopf. Dann floh si

e

hinaus und eiltegebückten
Hauptes mit langenSchritten zwischenden Häuserndavon. Renea
aber that nun zuweilenMehl und frischesBrot, ja manchmalauch
einFläschchenWein oder ein Stück frischenFleisches in einTuch, und
Gino Paradins Bube, der alleWegeherumwohl kannte,hatte e

s

der
Einsamen in derWaldhütteabzuliefern.Um keinenPreis jedochhätte
der Junge dies zu einerandernStunde gethanals am hellenMittag,

wodieLuft reinwar von jeglichemSchreckenundmannicht zu fürchten
brauchte, a

n irgend einemKreuzwegeein altes, scheelblickendesWeib
mit roten, triefendenAugen zu finden. In die Hütte hineingetraute

e
r

sichauchbeileibenicht. Er stelltedeshalbdas Bündelchennicht
weit von der Schwelleam Zaun ab, und dort mochte e

s

sichdie
Pascutta selberholen. Dann machte e

r eiligstkehrtund brachte in

raschemLaufe eineschöneEntfernungzwischensichunddie alteschwarze
Strohhütte.–
„Solch trübseligeDinge mußman erleben,“sagteMarthe Fink

mit einemSeufzer, als si
e

wiederdavon sprachen.
„Und wenn e

s

die Arme betrifft, da si
e

allein und hilflos ist!“
rief Renea.
„In ihrer unheimlichenHexenküche,“setzteMarthe hinzu.
„Waret Ihr einmal in ihrer Hütte?“ fragtedas Mädchen.
„Ein einzigesMal,“ entgegneteMarthe. „Der Regenhattemich

hineingetrieben.“
„Wo liegt sie?“
„DrübenamWaldwege, Muzzana zu. Ehemals sollen si

e

ein
Aleckerchenbestellthaben,da ihr Mann nochamLebenwar, und eine
Kuh standim Stalle, wie ichgehört. Dann is

t

alles verfallenund
verkommen.Das Weib hat sichunheimlichenKünstenergeben.Gott
bewahreuns vor allemBösen!“
Hier schlugMarthe Fink geschwindeinKreuz.
„Wie mag e

s

wohl aussehenbei der Pascutta?“ fragte Renea
ohnesonderlicheScheu.
„Erst sahichgar nichts,“erzählteMarthe, „denn e

s

is
t

wie eine
finstereHöhle. Am Herde brannte ein lautlosesFeuer. Ein Keffel
mitdrei hohenFüßen standdaran. Den rückte si

e

eiligstbeiseite,als

ic
h

si
e

überraschte.Er sahaus, wie ich nochniemals einengesehen.
Viel umschauenwollteichmichabernicht;man kannnichtwissen,was
einemdroht. Jedoch nahm ich in einerEcke eineHellebardewahr;

dabeihing eineblitzendgeschliffeneAxt an der Wand. Wozu führt
einFrauenzimmerGewaffenimHause?– Von der Deckehing etwas
Blutrotes herab; ichgetrautemichnicht,hinaufzusehen.Was ichaber

in einemWinkel erblickte,auf einemSpind oder dergleichen!Mich
schaudert in den Gliedern,wennich daran denke!“
Sie schwiegenbeideeinWeilchen.
„Seid nichtfurchtsam!“ermutigte d

ie

Reneasodann.„Ichmöchte

e
s

wissen!“
„Es war rundlich, blank und weiß,“ fuhr Marthe, sichüber

windend,fort; fast is
t

e
s

zu graulich, als daß ich davon sprechen

könnte. Es sahaus wie ein Totenschädel.Ja, wahrhaftig, wie ein
Totenschädelvon einemMenschensah e
s

aus . . . Da hab' ichihr Gott
zumGruß geboten,bin davonundhabemichliebervomRegentränken
laffen,als meineSeelenruhedurchlängeresVerweilenan so grausigem
Orte zu gefährden!“

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

Renea schauderte.Denn sofortgedachte si
e

der entsetzlichenGe
schichte,die Hannibal vonZoppola erzählthatte,wie sichdiePascutta
denKopf ihres erschlagenenMannes von denPalisaden amFestungs
grabengeholt. Und nun sah si

e

das in Gedankenvor sichundversetzte
sichganzda hineinundgedachtemit tiefemGrauen,wie e

s

seinmußte...
Nein, solcheswar gar nichtauszudenken!
„Ich glaubetrotzallem, daß si

e

eineHexeist, – der Herr sei

dereinstihrerSeelegnädig!“ hubMarthe Fink wiederan, denneigent

lichmochte si
e

den gruseligenReiz diesesGesprächesganz gernenoch
weitergenießen.Auch befanden si

e

sichim hellenSonnenschein.„Ich
habeoft gehört, was si

e

alles vermag. Warum will si
e

immernur
Hühnermit dunkelnFedern bei sichhalten? Und warum schreckt si

e

sichdieKinder aus demWeg? Und warum geht si
e

singenddurch
denWald, nachts,wenn ein Gewitter krachtund die Bäume von den
Blitzenflammenund die Erde zittert vom Donner? Auf der Thür
ihrerHütte is

t

einUhu hingenagelt,mit ausgespreitetenFittichen. Seine
blutrünstigenAugen verfallennicht,als se

i
e
r lebendig.Denn lebendig

hat si
e

das Tier a
n

die Plankengeschlagen;wochenlangkonnteman
dengefoltertenRaubvogel in langsamemVerendenschreienhören. Und
was si

e

kochtund siedet,wenndieHolzspäneohneKnisternundKnurren
auf ihremHerdeverbrennen,das weiß man . . . Unweit der Hütte ist

eineGrube im Walde. Die is
t

angefülltmit blitzblankenKnöchlein;
ganzangefüllt is

t

si
e
. . . Und jeglichesMenschenLebenswegkann sie

voraussehenund kann auchnochrückwärtsschauen,wie e
r

verlaufen
ist, als hätte si

e

vier Augen. Und si
e

vermagZeichenüber einen
Lebensweg zu machen,abscheulicheZauberzeichen,wenn e

s

ihr darauf
ankommt.Ja, ja, so ist die Pascutta! Verzeihemir Gott, daß ich

davonrede . . . denn selbstdas ist Sünde. Aber so ist sie,wahr und
wahrhaftig!“

Reneaschwieg.Innerlich aberwar si
e

vollerBegier, von solch
seltsamemWesen zu hören. Trotz allenGeheimnisses,trotzallen scheuen
Dunkels standdie MerkwürdigkeiträtselhafterKenntnissegroß und
verwirrendbei der Pascutta!– Wer das vermag, der Menschen
Lebenswege zu erkennen!Auchhattesie, so weit si

e

sichzurückerinnern
konnte,immergewußt,daß die einsameFrau seltsameKräfte zu lenken
verstand. . . Da verlor sichihr Sinnen in verschleierteFernen . . .

Dies war a
n

einemlindenFrühlingstage,als die beidenFrauen
sichetwasauf denWällen der Festung ergingen. Eine Brise fächelte
vomMeere her. In denGräben liefen.Welchen wie Spinnenfäden,
unddas Waffer war klar und durchsichtig.Wenig konntemanhier
ausschreiten.Vom Landthoreweg waren si
e

hinterdemApostelkirchlein
herumgekommenund über die Johannisbastei. Da lag das Uferland
gar verlockendvor denBlicken,HeideundWald, und dort drübendie
drei großen altenEichen, die sichvom rostrotenWinterlaubebefreit
hattenund hellesGrün an ihren Zweigen trieben. Weich ging die
Frühlingsluft. Jetzt standen si

e

am Hafenthore,von wo der Blick
ganz in die Weite, übersMeer hin, sichergehenmochte.Da hielten

d
ie

beidedenSchritt an, Renea und Marthe Fink, und sahenhinaus
nachdemblendendenSonnenstreifen,der die Flut begrenzte.

„Dort drüben liegt wohl Venedig!“ sagteMarthe Fink nach
denklich.
Ja, dort drübenlag es, gar nicht so entfernt,aberdochunsicht

bar, vielleichtnie wieder erreichbar,und trotzden wenigenStunden
einerFahrt in ganz unendlicherEntfernung! Venedig, die wunder
reiche,geheimnisvolleStadt desMeeresmit ihrenGaffen, Plätzenund
Palästenund mit allen ihrenMenschen.Es war wehmütig,daran zu

denken;und hier, mit nichtsvor denAugen als demMeere, das ja

VenedigsBoden war, gedachteReneanochheftiger,nochverschwiegener
der vergangenenZeit. Ach, wie kurz war die Spanne, seit si

e

von
dort geschieden!Ach, wie kurz war e

s her, da war der Herbst in

Venedigmit seinenlauenStürmen! Sie aber standnun hier, auf
diesemeinsamstenund abgelegenstenFleck der Erde; einsam,einsam,

einsamstand si
e

undblickteauf das ewigrollendeMeer. Einen fremden
Wandererjedochführt niemalsderWeg hierher,niemals! Es geschähen
denndes LebensunerhörtesteWunder!– Dies alles aber war ein
Traumgewesen,nichtsals ein berückenderTraum . . .

Und Marthe Fink sagte:

„Helf mir Gott, e
s

dünktmir schierunbegreiflich,daß wir wieder

in Marano sind, Jungfrau, in diesemarmseligenNeste! Mich plagt
wederEitelkeitnochHoffart; dennochwird e

s

mir sauer,michwieder
daran zu gewöhnen. . . Was war das für einandresLeben,Kindchen,

218
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daß si
e

ihre unsicherenPläne nun züchteteund pflegteund sichdie
Dingezurechtzulegenversuchte,wie si

e

dennamglücklichstenzu einander
paffenmöchten.Dazu gehörtenichtzuletzt,daß si

e

sichder eignen
Jugend erinnerte,und wie viel FeineresundFroheres si

e

um sichge
sehen,als diesekleinekaiserlicheStrandfeste;nichtminderauch,daß
ihr elterlichesErbteil gehütetwordenundzur Not einmalausreichen
mochtefür einbescheidenesGütleinirgendwo,derHeimatnicht zu ferne.
Am stärkstenjedochhatteihr ein besondererGedankeins Herzgegriffen
und ließ ihr nun erstrechtkeineRuhe mehr,dieweil si

e

die guteGe
legenheitund Stimmung erwartete,Reneadarin einzuweihen.Nicht
heuteund nichterst gesternwar si

e
inne geworden,daß Bertrand

SacchiaseinenSinn auf das Mädchenrichtete; e
s

war schonseitge
raumerZeit unzweifelhaft.Und im vergangenenWinter, a

n

einem
Abende,wo si

e

zufällig zu zweien in der Stube beisammengewesen,
hatte e

r

sichaufgeschlossen.Vielleichtnichtmit ganzenWortenzwar,
abersicherlichmit halben;unterUmständensindaberhalbeWorte die
beredteren.War nun auchHerr Bertrand nichtder allerbeste,den
die lebensklugeFrau sichzumEidam wünschenmochte,schlechtwar e

r

ebensowenig,unddieseDinge konntensichganzvon selbstins richtige
Geleisestellen.Was derLeumundArges von ihm zu erzählenwußte,
durftemanfüglichgroßenteilsgärenderJugend zurechnen.Und daß
Bertrand Sacchia ehrgeizig,eitel und heftig war, hattedoch nicht
verhindert,daß e

r fleißig schaffteund, wie jedermannwissenkonnte,
allbereitseingewaltigesStückGeld zusammengebrachthatte. Nun der
König von Frankreichden findigenMann gar zum Ritter gemacht,
schmeichelteihr das gar sehr; e

s war, als rückteeinStück lang ent
behrtenweltlichenGlanzesmit einemRucke in ihrenächsteNachbarschaft,
undgewißwar, daß dieseneueErrungenschaftHerrn Bertrands seine
tadeligenSchädenraschund festlich zu überragenund zu verdecken
begann.
So nahm si

e

einesTages mit vielerHerzlichkeitund Sorge die
TochterReneains Gebet,fackelteabernichtlange,da solchesnicht in

ihremWesenlag, sondernrücktealsbald mit demKern der Sache
hervorund knüpftealles daran, was ihr Mutterherz sichüber diese
Angelegenheitersonnenunderdacht.Bis das erregterbleichteMädchen
ihr mit so leidenschaftlicherBitte ins Wort fiel, daß sichdieMutter
erstgar nichtzurechtfindenkonnteund ihr nur kopfschüttelndden
Willenthat,jetztnichtmehrdavonzu sprechen.Schweigenwar indessen
für GrünhofferswackereEhehälfteimmer ein schwierigesDing, und
ganzbesonders,wenn si

e

schweigensollte,wo ihr regerVerstandeine
Sachenochnichteinmal in Gedanken zu Endegebracht.Darum begann

si
e

alsbaldvon neuem,suchtesichdemSinne derTochter in vorsichtigen
Worten zu nähernund wußtenochunendlichvieleszu sagen,weshalb

e
s

unzweifelhaftein wohl zu bedenkenderglücklicherFall seinmöchte.
Dabeikonnte si

e

freilichnichtahnen,daß jedes ihrerWorte wie eine
zweischneidigeKlinge ReneasHerz durchfuhrund e

s

blutenmachte.
Endlichkonnte si

e

nichtlängeran sichhalten. Sie fiel vor derMutter

in die Kniee. Wohl bliebenihreWimpernheißund trocken,aberihre
Lippen schluchztenleise, und si

e

verriet, daß d
ie

Bertrand Sacchia
niemalsliebenkönnteund niemalseinesungeliebtenMannesWeib zu

werdenvermöchte.Das regte in der Frau des Hauptmannseinen
Schimmerwachvon längstentschwundenerZeit. Sie sah in einem
Blitzeder ErinnerungHermannGrünhofferals einenbraunwangigen,
schlankenJüngling vor sichund hörte in ihremHerzenetwaswie den
Wiederklangjüßer, berückenderReden, die e

r

ihr ins Ohr geflüstert.
Darüber wurde ihr völlig weichund seltsam zu Mute. Sie wischte
ihrefeuchtenAugen,küßtedas Kind auf dieStirne, ließ dasGespräch
fallenunddachtevon ungefähr, e

s

möchte zu andrerZeit wiederan
zuschlagensein.
BertrandSacchiawußtevon solcherZwiesprachenatürlichnichts.

AberdasWiedersehenmitReneaversetzteihn selbst in gewaltigeUnruhe.
Wie ein stummerund heißerKampf erschienihm alles,was im Laufe
einesJahres sichfast unmerklichzwischenihnenbegebenhatte. Und
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trotzder Unrast seinerSinnesart war seinGedächtnistreu geblieben
von jenemSommertageangefangen,an welchem si

e

selbanderüberden
Wall gewandeltwaren,bis zu demTage,wo e

r

ihr fast eineHerzens
wünschegestanden,und auchbis zu jener hastigen,kühlenund doch
leidenschaftlichenBegegnung in Sankt Mark zu Venedig. In alledem
lag etwas,das forderteein zähesStrebenheraus,seinBedenkenund
Wägen, fast ebensowie e

s

ein verwickeltesodergefahrvollesUnter
nehmenthun konnte,daraus ein stolzerGewinnwinkte. SolcheDinge
hattenfür BertrandSacchia zu allenZeitenübermächtigeAnziehung;

si
e

konntenihn berauschenundentflammenwie starkgeistigerWein und
seinganzesWesen in verwegenerSpannungweitüberdenAlltagerheben.
Auchfühlteer, daß e

s

etwasandressei, seit e
r

ein Ritter und Herr
geworden;ihm selbstwar e

s

fastzuwider,seinenaltenHandelsgeschäften
nachzugehen,und e

r

dachtegar oft, daß das künftigeLebenverschiedene
Gestaltannehmenmüsse.Darin wollte e

r

alleszu Boden schleudern,
was e

r

bisher anscheinendgefügsamund dochgezwungenals gute
RegelundpassendesHerkommenrespektiert.War dochjedeLustbarkeit,
jedermutwilligereGenuß so lange entwederGeheimnisgebliebenoder
für eineAnmaßunggehaltenworden,worüberNeiderundGaffer den
Mund voll nehmendurften, wenn si

e

mit spöttischemStaunen oder
heimlicherBevormundungsichvonHerrnBertrandskostspieligerLebens
führungunterhielten.Bald wollte e

r

auf seinneues,gutesRechtpochen,
wozu e

r

denBoden schonlangemit Gold gepflasterthatteund nun
auchmitNamenundWürdenBerufungfühlte. Dahineinaberkonnte,
wie keineandre,ReneaGrünhofferpaffen,mit ihremStolze und ihrer
Feinheit,daß einGeschlecht,welchesBertrandSacchiazumWerden
brachte,dauerndwie andre und in adeligemAnsehendurchkünftige
Zeitengedeihensollte.
Er trugnun, wenn e

r

zuMarano erschien,einWesenzumSchau,
daswargemischtmit würdevollerHaltung undgeglätteterGespreiztheit,
dieetwasAdelig-Höfischeshabensollte,wennschondiesnichtganzgelang,

d
a
e
s

mehrwie einVersteckspielseinerUngeduldundHeftigkeitwar.
Bis e

r

denAugenblickgekommenerachtete.ReneaGrünhoffer, das
klugeMädchen, das nun ein besseresStück Welt gesehenund sich
nimmergenügenkonnte in dieserEnge,durftedochnichtmehrverkennen,
was für eingoldenesLos ihr in die Händefallenwollte; so verkehrt
und seltsamkonnteihr Herzdochnichtsein,jeglichergewöhnlicherVer
nunft verschlossen.Daß e

r

trotzallemfühlte,als griffe e
r
in die leere

Luft, wenn e
r

denArm nachihr ausstreckte,das mochte e
r

sichnicht
gestehen.Vielleicht,weil eindunklesundgewaltsamesGefühldahinter
lag, breit und schattigwie entrückendeNacht,die denTag entschleiern
wird, o

b

dieSonne goldig überihm strahltoderSturm undGewitter
seinenHimmelverfinstern.Das Gefühl, als müssenun der Würfel
fallen,der seinLebenentscheidet. . .

Er faßtesichbeipaffenderGelegenheiteinHerz, sprachzu Renea,
ließ sichvon ihrem raschabschneidendenWorte nichtverwirren,und
bat si

e
in förmlicherWerbung,da e
r

derZustimmungderEltern wohl
sichersei, ein Weib zu werden. Dochvon den verborgenstenKräften
ihrerSeeleeifrigundfestgemacht,antwortete si

e
in nichtunfreundlichen,

aberseltsamknappenundbestimmtenWortenundschlugHerrnBertrands
Ehre aus.
Vom Flecke,wo si
e

gestanden,kehrte e
r

ihr undMarano den
Rückenund trieb seinPferd in derselbenStunde, als brenneihmder
BodenunterdenFüßen,zumThore derFestunghinaus,einenSturm
vonWut und Enttäuschungim Herzen. Draußen, auf der sonnigen
Heide,richtete e

r

sicheinmalkrampfhaftimSattel auf, schlugsichauf
dieStirne undfragtesich,weshalb e

r

solcheBeschämunggesucht!Dann
brach e

r
in einkurzes,höhnischesGelächteraus. Auf demWaldwege,

vor der finsterenHütte der Pascutta, hielt e
r

einenAugenblick,ver
langteeinenTrunk Waffers von demWeibe, das auf der Schwelle
saß, warf das Gefäß zurück,daß e

s

über denBoden kollerte,und
spornteseinenBraunen ohneDank davon. Pascutta sahihm kopf
schüttelndnach. (Fortsetzungfolgt.)

Zeichnungvon J. Nicolai. ---------



SängerfahrtderFrösche.
(Hekitam.)

D dieBewohnerdes schönenLandes.Japan in ihrer
harmlos-fröhlichenDaseinsfreudeder so eifrig und

mit soleichter,geschickterHand von ihnengepflegtenKunst
ihreheiterenSeitenabzugewinnenverstandenhaben,würden
wir voraussetzenkönnen,auch wenn wir nicht so viele
sprechendenBeweisedavonhätten.Die Genremalereiist in
Japan beträchtlichälter als in Europa, si

e

begegnetschon
im 12. Jahrhundert, und wennman si

e

erstvon demBe
inndes 17.Jahrhundertshatdatierenwollen,ist das nur' gekommen,daß der damals wirkendeUkiyoyemit
Vorliebe seineStoffe derWelt des Alltagslebenszu ent
nehmenpflegte und durch ihn DarstellungendieserArt
eigentlicherstvolkstümlichgewordensind. HeitereBilder

aus seinerunmittelbarenUmgebung,Schilderungenseineslieben.Ichunter
drolligenund selbstdrastischenGesichtspunktenhat der' Pesfimismus# Japaner stets zu ' gewußt.Als Meister deshumoristischenZeichenstiftsist imAbendlandevor allemder1760geborene
und um dieMitte des 19.Jahrhunderts hochbetagtgestorbeneHokusai
geschätzt.Seine Landsleutefindendas, wenn si

e

einenWert auchdurch
aus nichtverkennen,etwasübertrieben,und si

e

habeninsofernnichtun
recht, als das, was Hokusai und seineSchüler Kiosai und Hokkei
geschaffen,vielfachhinter dem von älterenMeistern und namentlich
von Hishikawa Moronobu, sowie von dem der Kano-Schule an
gehörigenHanabuso, Itcho und dem originellenBuson Geleisteten
zurückbleibt.HokusaisPopularität beruhtzu großemTeil aufderleichten#" seinerWerkedurchden Holzschnittund ihrer leichterenerständlichkeitauchfür denNicht-Japaner.

Das Verdienst,uns mit demWesendes japanischenHumors und
derFülle vonSchätzenbekannt

zu machen,dieunsdievonihm
inspiriertejapanischeHeimat
kunft zu bietenhat, gebührt
einemprächtigen, soebenim

SchmerzlichesErwachendesFukurokuju.(Kuniyoshi,1796–1861.)

Verlage von F. A. Brockhaus in Leipzig in vornehmsterkünstlerischer
AusstattungerschienenenWerke:„Japanischer Humor“ vonC. Netto
undG.Wagener. Es bringtnichtwenigerals257Reproduktionen
vonOriginalzeichnungenjapanischerKünstler,von denenfünf in

Buntdruckals Separatblätterauf chinesischemPapierwiedergegeben
VondenbeidenHerausgebernhatdereine,ProfessorG.Wagener,
asErscheinendesvonihmundseinemFreundeProfessorC. Netto
auf das jägt und :: vorbereitetenBuchs leidernichtmehrerlebt. BeideGelehrtehabeneinengroßenTeil ihres
Lebens in Japan verbracht,und beidesindunermüdlichgewesen

in demSammelndessen,was ihnen in demfremdenLandeauf
demGebietederSageundMythe, desMärchensundderLegende,
derSitten undGebräuche,desVolkswitzesunddesKünstlerscherzes
als überlieferns-und mitteilenswerterschien.Zudem war der
einewie der andre von ihnenmit eineranklingendenSaite für
dieAeußerungeneinesgesundenVolkshumorsbegabt,und über
einwiegefälligesDarstellungstalentProfessorNettoverfügt,hat' in seinemBuche„Papierschmetterlingeaus Japan“ dargelham.

Die in demBuchemitgeteiltenZeichnungenjapanischerKünstler
bewegensichfast alle in demBereichederKarikatur,aber si

e

ver' sichnur seltenzur Satire: ' Lebenselementistderleichte,pielendeHumor,der sichmit derWaffe seinesScherzesan alles
wagt, aberschließlichauchdemSchlimmstennocheineguteSeite
abzugewinnenweiß. Es is
t

das sehrbezeichnendfür denCharakter
der Landeseingeborenen.Japan hat sichmehrals ein andres
Land desfernenOstensder europäischenZivilisation erschlossen
und abendländischeSitten undGebräucheauch in einStaatsleben
aufgenommen.SelbstdiepolitischeKarikaturnachabendländischem

Japanischer Humor.
Muster hat Eingang gefunden, und e

s

erscheinen in der Landes
hauptstadt Witzblätter nach Art des Berliner „Kladderadatsch“
und des Londoner„Punch“, allein der politischeWitz und die ätzende
Satire sindwenigernachdemGeschmackdes Japaners als die Scherze
friedlichererNatur, wie etwa unsere„FliegendenBlätter“ si

e

bringen.
Der Japaner liebt sorg-und harmlosenLebensgenuß,aber e

r

is
t

dabei
anspruchslos,seinDaseinselement is

t

reiner,möglichstjederSchrankeent
bundenerFrohsinn. In der Sphäre seinerreligiösenAnschauungensind
die ihm vertrautestenüber
irdischenWesen die sieben
Glücksgötter,die ihm ge
wiffermaßen zu Haus
götterngewordensindund
derenBildern im Bereiche
des immergrünenLandes
und einerstetsheiterenBe
völkerung in jeder Be
hausungirgend ein Plätz
chen eingeräumtist. Mit
diesen Bewohnern seines
Olymps ist e

r

im Verlaufe
derZeit in seltsamerWeise
vertrautgeworden, si

e

gelten
ihm als ein Stück'
eignen.Ich und werden in

einen humoristischenDar
tellungengenau so behan
elt, als wenn si

e

die wirk
lichenGenossender Freuden und Leiden eines täglichenLebens
wären. So wird uns auf einem drolligen Bilde Kuniyoshis
(1796–1861)der Lebenund LebensgüterspendendeGott Fukurokuju in

einerhöchstmißlichenSituation vorgeführt.DieserGlücksgotterscheint
stetsals einezwergartigeGestaltmit unverhältnismäßigän Kopfe,
im übrigen aber als ein heitererGreis, der sichbei allerGelehrsamkeit
ein kindlichharmlosesGemüt'' hat. Sein unförmlicherKopf wirdihmAnlaß zu allemmöglichenMißgeschick.Wenn der kleineMann aus
demjapanischenOlymp in einerirdischenWohnungzuGast ist, begegnet

e
s

ihm wohl,daß e
r morgensbeimErwachenmit seinemungefügenKopfe

gegendas Kamidama,das im EntreedesHausesangebrachteBrett zur
Aufstellungder Hausaltäre, anstößt,wobei e

r argeVerwüstungenan
richtet,mit Schonung' der Figuren seinerbeidenFreunde undKollegen.Daruma und Ebisu, die auf demKamidamaaufgestelltsind.
Wer denSchadenhat,brauchtfür denSpott nichtzu sorgen, se

i
e
r

ein
Gott odereingewöhnlicherSterblicher.Das zeigtuns derguteAlte auf
demBilde '' Er glaubt das am Boden liegendeschöneLeder
futteralfür Pfeife undTabakals willkommeneBeuteeinheimsenzu können
undmerktnicht,daßdie hinterdemWafferfaffeverstecktenbösenBuben
ihn nasführen.Das BildchenHokusais,das uns die lustigenStreiche
desjapanischenWindgottesveranschaulicht,könnteunserAlbertHendschel

UeberraschteNachtwächter.

-------- entworfenhaben.Auchan einenanderndeutschenHumoristen,anWil- helmBusch,erinnernvielfachdieJapaner, so Kiosai in einemköstlichen,- - --
--- - Z»- - demeinesdeutschenKollegenvollkommenebenbürtigen„Froschrekonvales

centen“undHekitan in seiner„SängerfahrtderFrösche“.Eineprächtige'' aus demMenschen-undTierlebensindauchdie„UeberraschtenNachtwächter“einesunbekanntenMeisters. Die Japaner besitzenaller
dings für derartigehumoristischeTierscenenVorbilder, die bis auf das
12. Jahrhundert zurückgehen.Bezüglichdes näherenhierübermüffen
wir denLeserauf ProfessorNettosWerk selbstverweisen,das sichjedem
Freundegefundenund fröhlichenVolkshumorsals einegeradezuuner
schöpflicheQuelleder Unterhaltungerweisenwird. LudwigHolthof.

LustigeStreichedesUindgottes.(Fokusai,1760–1849.)

(UnbekannterMeister.)
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Die Uniformen der österreichisch-ungarischen Hrmee.
(HquarellevonHdolfWald,Seite227–230.)

(UI dieGelegenheitgehabt,die österreichisch-ungarischeArmeeinihremLeben,Wirkenund Schaffenkennenzu lernen,wird der
selbenseineAnerkennungund Bewunderungum so wenigerversagen
können,als sie, aus verschiedenenNationenzusammengesetzt,ein ein
heitliches,von trefflichemSoldatengeistedurchdrungenesGanzesbildet.
Der ausdauerndeInfanterist, der schmucke,beweglicheJäger, der
feurigeHusar undder klugeArtilleristsindSpezialitätendesösterreichisch
ungarischenHeeres,in demzwar still, aber rastlosund unermüdlichan
der fortwährenden,auf der Höhe der Zeit stehendenAusbildung und
Schlagfertigkeitdurch ein zielbewußtesOffiziercorpsgearbeitetwird.
Auchhinsichtlichder Adjustierungzeichnetsichdie österreichisch-ungarische
Armee in vielemvorteilhaftaus. Neben den prunkvoll adjustierten
GeneralenundLeibgardensiehtmandie einfachen,dem"a" Be
dürfnisseentsprechendenunddennochschmuckenFelduniformenderTruppen.
Wir bringenheuteeinigeAdjustierungs-und Ausrüstungsskizzendieser
Armee.DenReigeneröffnendie für denDienstamHoflagerbestimmten
Garden,und zwar Gardender 1763errichtetenArcierenleibgardeundder
1760errichtetenungarischenLeibgarde;dann folgen ein Infanterist der
1802errichtetenLeibgarde-Infanteriecompagnieund ein§" derzur
Bewachungder Krone des heiligenStephanszu Budapestbestimmten
königlichungarischenKronwache. Das nächsteBild zeigt links einen
Generalin deutscherGala, rechtseinenin derpomphaften,goldstrotzenden
ungarischenGala, in derMitte eineneineMeldung vorlesendenHeeres
Ulanenoffizier.Die folgendenSkizzenhatderMaler demManöverfelde
entnommen.Ein Generalzu Pferd in Campagneadjustierunghört den
Berichtdes nebenihm stehendenGeneralstabsoffiziers.' Hintergrundehält einOrdonnanzoffizier(Dragoner),kenntlichanderbreiten,querüber
dieBrust zur linkenSeite gelegtenFeldbinde; links im Vordergrunde
ein Pionieroffizierin Marschadjustierung,rechtsein Stabsoffizierdes
Geniestabesim Waffenrockmit Feldbinde, währendweiter rechtsim

HintergrundeeinOffizierder reitendenBatteriedivisiondas Manöverfeld
mit einemFeldstecherrekognosciert.Weiter sehenwir einein Schwarm
linie aufgelöste,im Feuer befindlicheInfanterieabteilung,einenbosnisch
herzegowinischenInfanteristenmit dem landesüblichenFes als Kopf
bedeckung,eineDragonerpatrouillein vollständigerMarschadjustierung,
im Begriffe, eine steileLehnezu passieren,dann eineprächtige'
durchHusaren, die spezifischungarischeTruppe, und schließlicheinen
Landwehrulanen,dessenUniformundAusrüstungjenerdesHeeresulanen
bis auf diemitRegimentsnummernversehenenUniformknöpfevollkommen
gleicht.Von prächtigerNatürlichkeitistder seinePfeife erklärendeFeld
webeleinesungarischenInfanterieregimentsin Paradeadjustierung,dem
links ein mit seinenWerkzeugenbepackterPionier, rechtsein schmucker
Sohn der Tiroler Berge, einKaiserjäger,zuhört. Weiteredrei Bilder
sind der Artillerie gewidmet. Im erstenmüht sichdie Bedienungs
mannschafteinesFeldgeschützes,dasselbeeinenAbhangemporin dieFeuer
linie zu bringen, und unverdrossenarbeitendie bravenFeldartilleristen
an der BewältigungihrerAufgabe.Im zweitensehenwir einmit einem
7 Centimeter-GebirgsgeschützbeladenesTragtier, geführtvon einemGe
birgstrainsoldaten.Die Gebirgsartilleriehattein BosnienundderHer
zegowinain denJahren 1878und 1882hinreichendeGelegenheit,ihre
Tüchtigkeitzu bethätigen.Zu einerGebirgsbatteriegehörenvier Trag
tiere,vondeneneines,wiebereitserwähnt,dasGeschützrohrträgt,während
daszweitedie Lafette,die beidenanderndieMunition zu tragenhaben.
Ferner sehenwir eineAbteilungder'' im BedienenundKüchteneinesgroßenBelagerungsgeschützesbegriffen;ein Offizier der
Tiroler Landesschützen,einRegimentsarztder Landwehrund einOffizier
derSanitätstruppeschauenzu. DenBeschlußbildeteinezumKundschafts
diensteausgesendeteRadfahrerpatrouillederInfanterie,die,aufdenFeind
gestoßenundschnelldaszusammenlegbareWaffenradaufdenRückennehmend,
das Feuergefecht,hintereinerMauergutgedeckt,sofortaufgenommenhat.

L.S.

----->>>--------

JapanischerHumor:EinbedenklicherFund.(Yoshiiku)

(Schluß)

CD schienes sonotwendig“, fuhr Helenefort, „die Rosen zu
versteckenvor dendreisten,neugierigenBlicken,von denen si

e

gestreiftwerdenkonnten,und dochdachteich, jedermüßte e
s

mir trotz
demansehen,– jeder,– daß ich Rosentrug. Wie ängstigteichmich,

ic
h

könnteein Blatt a
n

ihnenzerdrücken,weil ich si
e

so festgegenmein
grauesKleid haltenmußte,um si

e

zu decken.“
„An deingraues? Nein, ein blaues,ein kornblumenblauesKleid

hattestdu an,“ fiel Gruber mit unwillkürlichemEifer ein, „und weiße
Manschetten.Ich erinneremichdochdessen zu gut, diesesKleides,und
daßdu damals nichtgrau trugt.“

„Daß du das nochweißt!“ sagte si
e

und lachteglücklich.In ihrer
Stimmewar ein Unterklangvon verstohlenerSeligkeit, als si

e

lebhaft
fortfuhr: „Und Martin, der schlimmeJunge, dermeistensschon in der
Hausthür stand, wennwir kamen;mit was für einemverschmitzten
Gesicht e

r

dannplötzlich in dieLuft starrteoderangestrengtbeiseitesah!“
„Aber nachHause gingen wir am liebstengar nichtgleich,“ e

r

gänzteGruber mit einemLächeln,ganz in Gedanken,während e
r

noch
langsamauf und a

b

schritt. „Ueberhaupt,da war ja nochder alte
Obstgarten,auf demHottingerWeg, bei denWeinbergen,den hastdu
dochwohl nichtdarübervergessen?“

Sie sagteverträumt:„Mit denknorrigenObstbäumen,von denen
dieBlüten erstkürzlichgefallenwaren. Vorn am Zaun, d

a

standen

im FrühsommerriesengroßeSonnenblumen,– riesengroße,“wieder
holte si

e

ganz langsam,und dann, nacheinerPause, leise:„– Dort
küßtestdu michzum erstenmal.“
Gruber war stehengeblieben.Er schauteHelene schweigendan,

d
ie vorgebeugtamFensterdasaß,von dertieferwerdendenDämmerung

wie undeutlichumschleiert,und seineAugen sahen si
e

wiederjung,
weich,hingebend,im ganzenGlück der Liebeszeit, a

n

die ihre sehn
süchtigenWorte rührten.

1901(Bd.85).

Der heimliche GUeg.
Drei Scenen aus einem Ehedrama.

Von Lou Hndreas-Salomé.

„Zum erstenmalküßteich dich dort,“ murmelteer, „und wie
geringkam uns dochplötzlichalles vor, was uns bis dahin erfüllt
hatte:dein erwählterBeruf, dieSorgen, meinAlleinsein in derFremde
und alle vergangenenLebenserfahrungen,– deine wie meine,– ja
auchmeine– denn zu mir standest ja du!“
Er trat näher,und denKopf gegen si

e

vorgeneigt,währendseine
Augen die Dämmerung zu durchdringensuchten,sagte e

r gedämpft,
halblaut, aber mit verwandelter, in ihrem Drängen fast befehlend
klingenderStimme: „Und weißtdu auchdas,– weißtdu auchnoch,
was ichdir vorgesprochenhabe in meinemGlück,dort im altenObst
garten,daß du e

s

mir nachsprechensolltest?Weißt du es,Lene, weißt
du auchdas –?“
Sie erhobsichund kamauf ihn zu, ganzbebendund leuchtendvon

Sehnsucht:„Unser Verlöbnis war das ja, Eberhard,unserVersprechen
aneinander,– lebenwolltenwir das ja, nichtnur es sprechen:„Du und
ich,das ist von nun an die ganzeWelt,– du und ich,– undweiter
giebt e

s

keine.“ Sie hob die Hände und barg ihr Gesichtan seiner
Schulter;„keine– keine!“
Mit einemkurzenLaut, festund heiß, schlang er beideArme um

si
e

und bedeckteihr Gesichtmit stummenKüffen.
Lange blieben si

e
so stehen,eng umschlungen,ohne zu sprechen,

Lippe auf Lippe gepreßt, in hingegebenemSelbstvergessen.

Hinterihnenblinktedurchdie
breitenFensterLichtumLichtauf;
gleicheinemsternbesätenFeld e

r

glitzertedieFerneüberdemdunkeln,

verschneitenPlatz. Von einerLa
terne,die a

n

einemRandestand,
stahlsichgelbundblaßeinschwacher
ScheinüberdenFußboden.

30

JapanischerHumor:Froschrekonvalescent.(Kiosa,geb.183.)
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226 Ueber Land und Meer.

Wie aus tiefemTraum erwachendhobGruber denKopf

„Liebe!– Du Liebste, ist dir gut? Dir sollgut sein,– o gut
solldir werden! Erstarkensollstdu, gesunden,erblühen!“
Sie schmiegtemit geschloffenenAugen ihr Gesichtfester a

n ihn;
furchtsam,wie in Furcht zu erwachen,murmeltesie:
„O, nichtfort. Laß michnichtfort von dir!“
„Fort von mir? Nein!“ Gruber stutzte, e

r

besannsich;„das is
t

wahr. Du hast recht.Für nichts in derWelt allein fort,– von mir
fort.– Aber an dieSonne mußtdu, sollstdu. Ich mußmitgehen.“
„Du?! Du mit mir?!“ fragte si

e

jauchzend,ungläubig,ohneihn
loszulaffen. „Kannst du's denn?“ -

Er entgegneterasch,energisch:
„Könnenmuß ich. Ich nehmeUrlaub. Eine Stellvertretung,–

was weiß ich! Alles is
t

möglich,alles muß gehen.“ Wieder beugte

e
r

seinenKopf tief zu ihr: „Im Süden–du und ich. Dort ist jetzt
Sonne, Lene.“
Sie wiederholtesehnsüchtig:

„Sonne. Und Blumen. Und du und ich.“
„Und du für michganz allein,“ ergänzte e

r
in bestimmtemTon.

„Ganz allein nur für mich. Und wennwir dann heimkommen,hierher

in unserHeim, dann auch, ja dann erst recht. Kein Hospital mehr,
eineRededavon.“

Jetzt schaute si
e

auf, staunend, in passivemGehorsam,der sichauch
das Unwahrscheinlicheeinfachgeschehenläßt:
„KeinHospital? Kann denndas sein? Kann das sein?“
„Es muß sein. Drum kann e

s

auch. KeineWiderrede,“sagte e
r

mit herrischerZärtlichkeit. „Auch geht's dichnichts an, gar nichts.
Du hastnichts zu thun, als gesundzu werdenund mir zu folgen.“

Helenelauschtemit weitgeöffnetenAugen. Sie lauschtenoch,als

e
r

schonschwieg.
„Um nur für dich zu leben.– Sag mir das nocheinmal, was

d
u

soebensagtest,“drängte sie, „dies eine: „Dir folgen“,– ein so

alter, ein so uralt bekannterTon war darin.“– Sie unterbrachsich,
dannmeinte si

e

zögernd:„So warstdu– damals. So sprachstdu
damals. Herrisch. Später nicht.“
Gruber antworteteruhig:
„Herrisch,das kannman nur einerFrau gegenübersein,die –

vonder man sichsehrgeliebtweiß.“
„Nur?“
„Ja. Sonst is

t

man einfachbrutal.“
Sie schlangihre Arme um einenHals.
„NachdiesemTon, – dieserTon ist es, den ich manchmalnoch

im Traum gehört habe;– im Traum, im Schlaf, in irgend einer
furchtbarenBangigkeit,als o

b

ich herumgingeund nachmeinerSeele
Seligkeitsuchte,“flüstertesie.
Wieder schwiegen d

ie

beide.
Gruber wandte sichein wenig und sahmit einemlangenBlick

überdas dämmerigeZimmerhin.
„Wenn wir heimkehren,aus demSüden hierher, was für eine

fröhlicheArbeit das gebenwird, du!“ meinte e
r

froh. „Da bringen

wir zunächstdeineSachenaus demHospital herüber,aus demDienst
raumdort, demhäßlichen,trüben,wohin mandichmir ewigfortholen
konnte,zu jeglicherTageszeit.“
„Ja,“ bestätigte si

e

eifrig,„wennwir dort im Süden sitzen,zwischen
Rosenund Orangen, dann könnenwir uns schonalles im einzelnen
überlegen,wie e

s

hier werdensoll.“
„Wie wir e

s

am schönstenmachen,amtraulichten. Denngewisser

maßenrichtenwir uns dann ja erstgemeinsamein,“ bemerkteGruber.
„Dein Sekretärhier, zwischenThür und Fenster in die Ecke, glaubt

d
u

nicht? Und deinLehnstuhlnah an meinenSchreibtisch, e
s

is
t
ja

überhauptnochviel Platz.“
Helenenickteund sah sichprüfendim Zimmer um.
„Reichlich!Eigentlichbrauchenwir also auchdie neueWohnung

gar nicht,die uns so in die Augen stach?“
„Eigentlichnicht,“gabGruber zu undblickte si

e

lächelndan, „wir
braucheneigentlichnur ein Nest. Ein warmes,engesNest.“
„Wenn ichdichwirklichnicht störenwerde?“
„Störe mich, so oft du irgendkannst!“bat e

r

undzog si
e

wieder

a
n

sich.
„BeimArbeiten?“fragte si

e

zweifelnd.„Manchmal,wennichschon
schlafengegangenwar, dann hörteich,wie du hier nocharbeitendauf
und ab gingst,auf und ab.“–
„Du legtestdichaber auch so entsetzlichfrüh schlafen,– todmüde

wie du meistenswart; – keinWunder freilich nachdeinerTages
arbeit.“

Helenefuhr fort, ohne eineEinschaltung zu beachten:
„Auf und a

b gingstdu, und manchmalmurmeltestdu auchetwas
ganzlaut aus deinerArbeit heraus, so daß ich e

s

hörenkonntedurch

diedünneWand. Da hab'ichbeimir gedacht:jetzt, in solchenStunden,

d
a

bist du dochwohl glücklich,weil du nun erstganz ungestörtbist.
Der Arbeit opfertestdu ja auchhalbeNächte,sogarganzeNächte.–
Und manchmal,– ja, ich will es dir nur gestehen,manchmalwar

ic
h

gar nicht so entsetzlichmüde und ging nur deshalb so sehrfrüh
schlafen–.“
„Aber Lene! Aber du böse,du schlechte,du abscheulicheLene!“

Er faßte si
e

mit beidenArmen, hobdie schwachWiderstrebendeund
trug si

e

bis an denStuhl vor demSchreibtisch:„Siehst du, ich kann

e
s noch,wie damals im Kahn,– siehstdu, nun halt' ichdich!“

Er setztesichund hielt si
e

auf demSchoß fest. „Und wenndu
mir jetzt wiederdavonläuft, wenn du michjetzt wieder so betrügt,
wenndu jetztwagt, müdezu seinund zu heuchelnund zu gähnen,“– er küßte sie in den Nacken,auf den Hals, auf denMund.
„Laß,– laß!“ stammelte sie unter einenKüffen.
„Strafe muß sein!“belehrte e

r

sie. „Und die Abende,wie nötig
werdenwir si

e

haben!Wie vieleshabenwir nochmiteinander zu teilen!
Wir fangen ja eigentlicherstan!“
„Ja, ja!“ rief si

e

glücklichund schmiegtesich a
n ihn, „wir fangen

erstan!“
„Undwie vielesmuß ichdichda erstlehren! Was alles zu einer

gutenFrau gehört,die keineswegsHospitalärztinist. Da muß ichdir
erstnoch, Stück für Stück, die nötigstenLektionenverabreichen,–
täglichzwei- bis dreimal einenEßlöffel voll, bis du ganz artig bist.“
„Immer auf dem Schoß?“ Helenelachteübermütig,„auf die

Dauer wäre mir ein Stuhl schonlieber.“
„KeinePrätentionen,bitte! EinfachdenMund aufgemacht!“–

Er küßte si
e

auf denMund, erst in scherzenderNeckerei,dann tief
und innig.
Es wurdedunkelim Zimmer, si

e

merkten e
s

nicht. Ein einzelner
verlorenerGlockenklangschwebteherüberund erstarbleise– leise,wie
eineKlage.
HelenehatteihrenKopf weit zurückgelegtgegenGrubers Arm;

si
e

schauteihm lange in das Gesicht,dann löste si
e

eineHand von
seinemNackenund berührtemit sanfterLiebkosungein Haar.
Halblaut sagtesie:
„Du wirst grauer, im Haar,– und hier im Bart, ganzgrau.“
„Ja,“ sagte er heiterund hielt unter ihrer BerührungdenKopf

gesenktstill; „es is
t

Zeit für uns, grau zu werden, eigentlichlängst.
Manchesind e

s

weit früher. Was ging eben,mittenaus demGlück
und Uebermutheraus,für eineBangigkeitdurchdeineStimme?“
Sie sagtesehrleise:
„Wir werdenalt.“
Er nickteernst,ruhig:
„Ja, Geliebte,wir stehenamRande. Ganz amRande. Unddas

Lebenhatuns tüchtigverhunzt.Wir sindkeinegeschontenZierpflanzen,
nein. Das Lebenhat uns nichtgeradegeschont.“

Er unterbrachsich,mit plötzlicherHeftigkeitauffahrend:
„Waren wir nichtThoren, daß wir so lang,– wir warenfast

Verbrecher.“
Helenefuhr heftigzusammen; si

e

wollte aufstehen.
„Nein, nein, bleib, verzeih!“beschwichtigtee

r sie,sichsammelnd,
und e

r fügte schnellhinzu, mit einerfast kindlichenFreudeim Ton:
„Unsinn, das alles! Nur das, dies eine: daß du mich so lieb hast!
Daß du michliebst,du, du! Wo war das nur in dir? Hehlerindu!
Und ich,der dichfür kalt hielt, für Fischblut,für eineneingefleischten
Berufsmenschen,für einenMenschen,der für einen einzelnennichts
übrigbehielt,aus lauterGüte und mitleidenderLiebemit allen!“
Helenewar nochetwaszitterndvon ihremSchrecküber ein jähes

Auffahren, si
e

antwortetemit einemgezwungenenLächeln:
„Wie du das aberauchmeinenkonntest!Ich undBerufsmensch!

Was seidihr Männer aberauchfür Menschenkenner!“
Er verteidigtesichliebevoll,voll Eifer:
„Sag das nicht! An die alleredelstenMotive dachteichdabei. Da

is
t

nichts,was dichhättedegradierenkönnen,im Gegenteil:die aller
edelstenGründe, etwas, was dichhochüber alle Frauen hob, die ic

h

kenne.NichtirgendeineFachsimpeleinatürlich, so eineeingeölteBerufs
maschine,o nein,pfui! Sondern eineFrau, in der dasHerz sichgroß
undwarm aufgeschlossenhat der innigstenGüte, deminnigstenVer
stehenmit allem,was leidet,mit allem,allemMenschlichen.Ein Mutter
herzfür HundertevonKleinen. Nun, unddadurchganz selbstverständlich
einegewisse– eingewissesAbsorbiertwerden,fast bis zumpersönlichen
Verzicht. Ja, so etwa. Ich bin nichtkleinlich,Helene,nicht in kleinem
Sinn selbstisch,weißGott, ich habedichmit immer steigenderAchtung
bewundert.“
„Ach, laß doch, sagedochdas nicht,“ erwiderte si

e
in gedrücktem

Ton, „warum, was liegtdaran? Dennwenndu michnun ein bißchen
wenigerbewundertund geachtethättest? Das wäre ja dochganz auf
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dasselbehinausgekommen,solangich nichtzu
fühlen bekam,daß du michliebtest.“
Er rief herzlich:
„Immer, immer liebte ich dich, Lene!

Aber geradedeshalb, ja geradeweil du so
hochstandestwie keine. Wenn dir's anders
schien,sowar es, weil ichmichdeinemWesen,

deinerZurückhaltunganpaßte. Mußte ich es
nicht thun? In deinemganzenWesen lag
etwas,lag eine solcheAufforderung,ja Forde
rung an mich,es zu thun. Aber hundertmal
sagteich mir mit frohemStolz: von einer
Frau, wie du, anerkanntwerdenundihr nahe
stehen, is

t

dennochunendlichviel mehrals alle
überschwenglicheLiebe einerkleinen,zärtlichen
Pute,wieMorosow eine,odersonstirgendeine.“
„So denkennichtalle Männer; – also

so denkstdu,“ unterbrach si
e

ihn kurz.
„Die bestenMänner und Frauen!“ sagte

e
r

ernst. „Alle Liebe is
t

docheinfortwährendes
Hochhalten,HeilighaltendesliebstenMenschen.
So hieltichdich,Helene,unddaßdu auchauf

mich so schautest,tröstetemichfür alleUnbill, die ichim Lebenerlitten.“
Heleneerhobsichunwillkürlichvon seinenKnieen. Gequält, mit

verhaltenerErregung,bemerktesie:
„Das magdir so scheinen.Aber ich! Nein, siehstdu, das faffe

ichnicht!Wir Frauen, Berufsmenschen,diegroßartigaufgefaßtwerden
wollen? Nein undnein undnein! Liebesmenschensindwir, hungernd
unddürstendnachLiebe– einfach!“
Gruber neigtenachdenklichdenKopf.

„Je nachdenFrauen,“ meinte er zweifelnd. „Und ichmuß sagen,

e
s

sinddie Schlechtestennicht,die –“
Sie unterbrachihn, fast wild:
„Nun, also ich! ich! In jederFaser, mit jederFiber! Mit aller

meinerSehnsuchtund von meinerKindheit an!“
Tief betroffensah e

r

si
e

an.
„Wie kommt e

s denn, daß ichdas nichtgewußthabe? Daß ich
michbescheidenlernteim notgedrungenenGlauben,du seiestganzanders?
Wenn ichdichfalschauffaßte,warum,warum jagtestdu mir's nicht?
Aber, im Gegenteil,du ließet mich'sglauben.“
„Sagen? Kann mandenndergleichensagen?“fiel si

e

mit bebender
Stimmeein. „Und wozu auch? Ich war ja dein, deinWeib. Tag
und Nacht um dich. Tag für Tag nebeneinandergelebthabenwir,
und in der Hauptsache,im Wichtigsten,da machtestdu aus mir doch
nur ein Bild nachdeinemBilde, ja, ein Geschöpfdeinesgleichen,mit
männlichemEhrgeiznachAnerkennung,gar nichtmich selbst,– gar
nichtmich.“
„Aber, Lene!“ rief Gruber mit steigenderBetroffenheit,„so kann

man sichdochnicht übereinanderirren! Ich sahdich dochJahr für
Jahr mehr so werden, immer selbstloser,unpersönlicher,ein großer,
herrlicherMensch,Helene, von einerMilde, die beschämte,aber, –

abergegenmichdochverhalten,– verschwiegen.“
„Ja,“ sagte si

e

leise,tieftraurig,„das sahestdu, undbewundertest
willig, und nachdenGründenfragtestdu nicht. Man wird dochnicht

Hrcierenleibgarde.
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grundlos so
. – Du wurdestgegenmich einfachauchverhaltenund

verschwiegen.“

Gruber blickteseineFrau aufmerksaman.
„Hatte e

s

etwa besondereGründe? Ich weiß gar nichtsdavon,
daß ich irgendwiegegendichverschwiegengewesenwäre. Doch nur in

der einenAngelegenheit,von der wir vorhin sprachen.Da konnte e
s

dir vielleichtdenEindruckmachen,als se
i

ichgegendichnichtmehr in

alterWeiseoffen.“
Sie nicktetraurig vor sichhin.
„Dir is

t

e
s ja bekannt,wie leichtich an mir zweifelte,“ sagte

si
e

schwer.

UngarischerLeibgardist. Landwehrulan.

„Wie meinstdu das, Lene?“
Sie ging, wie in dunklerAngst, unwillkürlichweit fort von ihm,

unsicher,zwecklos,ins Zimmerhinein.
„Ich meinenur so. DiesenZweifel, o

b
ichgeliebt seinkönne,

o
b

ich liebenswertsei,den schnellenVerzicht,– du kanntestmichdoch.“
„Nun ja, Grillen! Marotten!“ Gruber lachteberuhigt.„Das steckte

noch in dir von deinerentbehrungsreichenJugend her,demverfrühten
Resignieren,der Gewohnheit,dichgegenandrezurückzustellen,für die

d
u sorgtestund lebtest.“

„Das konntejederzeitwiederkommen.“
„Zugegeben.Aber dochnicht,wennich bei dir

war.“

Heleneging bis in die Nähe der Fenster. Mit
etwasRatlosem,Verängstigtemim ganzenGebaren
antwortetesie:
„Du brauchtetnichtimmer beimir zu bleiben.

EbendiesenZweifel meinteich ja.“
Gruber schwieg,erstaunt,verletzt.
„Ich verstehenichtrecht,Lene. Zweifelan mir?

Und dadurch solltestdu so plötzlich, so ganz aus
blauerLuft –“
„Nicht so ganz aus blauerLuft,“ antwortete si

e

weh, „doch erst seit damals, seitder Sache mit
Martin, von der wir sprachen.“
Gruber war aufgestanden.
„Seit der Sache mit Martin? Weil ich ein

paar Briefe vor dir verheimlichenmußte? Aber das

is
t

dochkindisch!Wie paßt das so gar nichtzum
Reifen, Milden an deinerganzenArt. Nein, das
kannich nichtglauben,Lene. Wärst du wirklichim
Grunde desHerzens ein kleinerKindskopf?“ fragte

e
r lächelnd,etwasüberlegen.

Sie hielt nichtlängeran sich:„Du sprachtdoch nochheuteda
von, daß in der SachemitMartin – von jenemMädchen–“
„Von einemMädchen?“
„Nun ja, vonder, dieerstmitMartin, – unddieauchherkam – “

Gruber standeinigeSekundenstarr und stumm. Dann sagte e
r

sehrlangsam:

„Und da hastdu gedacht– du hastwirklichgedacht–. Nein!
Richtig, du erwähntest,daß dir davon zu Ohren gekommensei. Und
das solltenun ich,– ja, abergroßerGott, du kanntestmichdoch?“

Leibgarde-Infanterist.



Infanterieschützenlinie.

„Ich kanntedich,“ versetzte si
e

zitternd,mit trockenenLippen, „aber
siehstdudennnicht: auchdu kanntestmichundirrtestdich so übermich,
was hilft denndas?“
Er fiel heftigund strengein:
„Nie hab' ichdir was Schlechteszugetraut.“
„Nein. Nie etwasSchlechtes,Eberhard. Nur etwas zu Gutes.

Ja, etwas allzu Gutes. Aber dochetwas, was michauchganzmiß
kannte,michganz ausschaltete.Ich sagtemir: du, du allein hat mich
einmalgeliebt. Wie leichtmußtdu da, – wie leichtmußtdu dazu

zu bringen sein,wenn e
s sogarmir –“

„Aber das is
t ja Wahnsinn!“ rief er zornig; auf eine Stirn

trat eine dunkle Röte. „Was soll
ich denn nun mit demMädchen an
gestellthaben?“
Helenestarrteauf ihn mit fliegen

demAtem.
„Eberhard, vergieb mir! Aber

daß si
e – daß sie hier mit einem

Kinde–“
„Helene!“schrie e

r

auf
Sie wurde stumm.Gruber suchte

sich zu fassen. Er suchte zu lachen,
aber seinGesichtverzerrtesichnur.
„Einfacher Wahnsinn! Einfach

unmöglich!“behaupteteer. Und plötz
lichbemerkte e

r

mit entschiedenerRuhe:
„Du bist sicherkrank,Lene. Dir scheint
das alles nur so. So könnendeine
Gedankendarüber ja gar nichtgewesen

sein. Denn wie hättedenndas statt
findenkönnen, so leise, so ohneweiteres,
denkenur! Wie hätte e

s

sichohne
Kampf, ohneKatastropheunsermLeben

- einfügenkönnen!“ Er fixierte si
e

fast
angstvoll. „Warum – wie–wärst du dann überhauptmit mir zu
sammengeblieben?“
Sie flüstertekaumhörbar vor sichhin: „Weil ich dich liebte.“
„Trotzdemdu so von mir dachtest?Wie fand

sichdenndamitdein Stolz, deineWürde ab? Nein,
Helene,das is

t

Wahnsinn!“
„Eberhard,verstehemichdoch,verzeihemir doch!

Es war ja der Kampf meinesLebens, Eberhard!
Ich vermochtenicht,michvon dir loszureißen! Ich
rang mit diesem– diesemPhantom. Es konnte ja

vielleichtnur eine– eine bloße Sinnesverwirrung
sein, die dich von mir fortriß. Verstehmich recht:

ic
h

kämpftenicht um deine einstigeLiebe, das ver
mochteich nicht, diesenSieg gab ichgleichaus der
Hand. Nur mit mir selbstkämpfteich, mit Haß,
Angst,Bitterkeit,Empörung,– niederzuringensuchte
ich, was selbstichan meinerLiebe war. Nur s

o
,

nur darin siegteich.“
Sie sprachimmer schneller,atemlos,die Hände

inbrünstiggegendie Brust gepreßt.
Gruber lachtebitter auf.
„Das nennstdu Sieg, daß du lerntest,mit mir

vorliebzu nehmen,als mit einemleiderminderwertigen
Geschöpf,das du nicht mehr rechtachtenkonntest,
überdas du hinauswuchsest?!“
„Nein! nein! Großer Gott, hilf mir, wie soll

ic
h

e
s

dir nahbringen? So heimlichlebteich das
alles ja, so einsam,ein so stiller,steinigerWeg war
das ja, den ich so alleinging. Ich meinteja: dieser
Weg is

t

es, der mir beschiedenist, den zu gehen, ic
h

BosnischerJinfanterist.

ZugeteilterDragoneroffizier.
0ionieroffizierin Bluse,

michschon in der Jugend entschloß:allein und hinauf zu einemselbst
losenThun. Nun fand ich ihn wieder, und ich ließ nicht a

b

von
ihm, um meinSelbstvertrauenwieder zu erringen,und endlichwurde

e
s ruhig in mir. Endlich wurdeich still,ganz still.“

„DeinSelbstvertrauen.Du, die ja doch so anerkanntund verehrt
wordenist!“
„Eine Frau, die nicht geliebtwird, häuft That auf That und

Bemühenauf Bemühen,ohnesichgenug zu thun.“
Ihre Stimme erstickte in einemtrockenenAufschluchzen.
Ein tiefer, machtvollerGlockentonsetzte in diesemAugenblickein.

NachkurzerPausefolgteihmeinzweiter. Und vonallenSeiten schienen
alleGlockeneinzufallen,mit weittragenden,hallendenStimmen, mit
kleinem,hellemDazwischenklingeln, ein Summen und Schwingenvon
Glockenklang,wie amMorgen.
Keiner von beidensprach. Es war schon so dunkel, daß einer

denandernnur nochundeutlichsah. Nur hinterden Fensternblinkte
undblitztees, immerbreiter,immerheller,undhielt ihnen einenleuch
tendenVorhang von Lichternvor.

Feldartillerie.

Gruber ließ sichschwerauf demStuhl am Schreibtischnieder.
„All das Große, all das innereGroßwerden a
n

dir: alles nur
darum!“ jagte e
r
in fassungslosemStaunen, „nur darum! Ein jahre
langer,heimlicherWeg, ein solcherKampf, und alles nur darum! Ja,
bistwirklichdu das? Du, die ich für so ganz,ganz fern von alledem
hielt! Es machtdichmir so fremd,als ständestdu meilenweitfort von
mir. Ja, und ich, wo war ichdennfür dich? Ich, dendu dochalso

liebtest? Freilich mit einer
Liebe, die sichgar gut damit
abfand,daßicheigentlichdeiner
ganzunwertwar! Ich weiß

General. Generalstabsoffizier. MajorvomGeniestab.
OffizierderreitendenHrtillerie.



nicht, ob man jemand eine solche
Liebedankenkann.“

Helenedurchfuhrder schneidende
Klang, zudemseineStimme plötzlich
sich steigerte.Sie stürztezu ihm.
Sie glitt vor einemStuhl auf ihre
Knieenieder,außersich:„Vergiebes
mir, Eberhard,vergiebmir!“
Er versuchte, si

e

aufzurichten,
dann, als si

e

nach seinenHänden
griff und ihr Gesichtgegen si

e

drückte,
fragte e

r zögernd:
„Sage mir, is

t
e
s das, war e
s

das, weshalbdu den Wunschganz
verlorit,nocheinmalein eignesKind

zu besitzen?“
„Ja!“ gestandHelenezaghaft.

„Ich glaubteja, – ich meinte,du
ginget zu einemeignenKinde, sorgtest
dafür.“
„Also einfach:zwei Leben,zwei

Haushalte!Ja, erkläremir dochnur,
wie hastdu dir denn das als mög
lichgedacht? Schon rein äußerlich?
Von welchenMitteln zum Beispiel
sollteich –“
Sie blickteverständnislosauf.
„Von welchen?Aber davon sprachenwir dochebenerst! Von

denMitteln zunächst,die bei Martin lagen, spätervon Ersparnissen.“

„Wie? Wie sagstdu?“ Gruber hefteteseineAugen im Dunkeln
starr auf ihr Gesicht,als lüge ihre Stimme, als müßteihr Gesicht
demwidersprechen,was die Stimme ganz arglos aussprach. „Du
glaubtet,das Geld, das sollteichgenommenhaben?“
„Aber, Eber

hard,das alleshing
doch mit ein und
derselbenSachezu
jammen!“
„Steh auf!“

äußerte e
r

nur.
„Was is

t

dir?“
fragte si

e

in einem
dumpfenSchreck.
„Nichtsweiter.

Stehnur,bitte,auf.“
Sie erhobsich

langsam.
„Eberhard,

was –“
Er bemerkte

kalt, mit unnatür
licherRuhe:
„Eine große

Ehrenhaftigkeithat
du mir zugetraut.“ - - - - - -

- - - - - - --
Festungsartillerie.

GebirgsartillerieundGebirgstrainiscldat.

Dragoner.

„Ach das!
dich–“
„Laß nur!“ schnitt e

r

ihr kurzdas Wort ab und standauf, „es

is
t

schongut.“
Eine unheimlicheWortlosigkeittrat zwischenihnen ein. Man

vernahmnur denGesangder Glocken. Hoch, weit überdemTrubel
und Alltag der Stadt hörte man die Glockenunbekümmertjubeln
und beten.

Helenemurmeltebange:
„Ich dachtevorhin, du wüßtestes, du begriffest–“
„Was sollteichbegreifen?“fuhr e

r eisigdazwischen.„Eins be
greifeich auf alle Fälle nicht, nimmermehr:wie da eineFrau neben
mir stand, die nicht einmalZorn und Gram gefundenhat in ihrer
getäuschten,beleidigtenLiebe zu mir, wenn si

e

das glaubte!“
„Ich litt!“ rief Helenemit unsäglicherInbrunst, „ich litt, und

ich liebtedich,durchalles hindurchliebteichdich!“
„Mich? Nein, irgendjemand,nichtmich!“
Gruber war bis an dieBücherregale a

n

derWand zurückgetreten.

Er lehnte an ihnen,denKopf etwaserhoben,an dieBücherangelegt.
„Eberhard,solldennalles umsonstsein?“
Er machtenur einemüdeBewegung.
Heleneging zaghaftauf ihn zu; si
e

streckteihre Hand aus, um
ihn zu berühren. Als er nichtnach ihrer Hand griff, sonderneine
Arme auf demRückenverschränkte,legte si
e

ihre Hände schüchternum
seinenArm.
Gruber faßte still nachihrenHändenund löste si

e

schweigendvon
seinemArm.
„Eberhard!“ schrie si

e

auf
Er schwiegauchjetzt.

Aber was liegt daran! Eberhard, ich beschwöre

OffizierderLandesschützen.Landwehrarzt.
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Dionier.

Da ging si
e

fort von ihm, durchdas ganzeZimmer fort, mit
stockendenSchritten. An der Ecke beim Ofen fiel si

e

in einender
Sesselund bedeckteihr Gesichtmit beidenHänden.
Sie wußtenichtmehr,wie lange si

e
so in sichgebeugtdageeffen.

Gruber regtesichnicht, sprachnicht. Die Glockenläutetendurchdas
Dunkel.

EndlichflüsterteHelene,ohnedie Hände vomGesicht zu nehmen:
„Kann ich e

s
denn nie, nie ungeschehenmachen,Eberhard?“

Mit müder, leiserStimme, ohneZorn, fast ohne Interesse an

seinen eignen
Worten,gab e

r

zurück:
„Waswillst
du dabei ma
chen?Du hast

ja schon so viel
gethanfürmich.
Zu viel.Kannst

ja nichtsdafür,

daß e
s– nicht

für michwar.“
„Wenndu

in michhinein
schauen könn
test,“ flüsterte
sie, „wie ich
michdafür ver
damme!“
„Ach,Liebe,

laß die großen
Worte!“ (Ein
Klang vonUn
geduldkam in

seinen müden
Ton. „Wie soll
test du dich …Ung.Inf.-Feldw. Kaiserjäger.
wohl im Ernst
verdammen

könnenfür etwas,was deinemenschlicheGrößehervorgetriebenhat,was
derWeg zu ihr war. Du mußtestwohl so werden,wie dugeworden
bist,der Anlaß is

t

fast gleichgültig.“

Nach einertiefenStille begann si
e

von neuem,voll Angst:
„Wie soll e

s

dennmöglichsein, so zu leben,Eberhard?!“
Er antwortetenachkurzemSchweigengedämpft:
„Wir werdenbeidenächstensalteLeute,Helene.“
Wie ein Notschreirang e

s

sichaus ihr heraus: „Sagst du
das uns zum einzigen
Trost?“
„Es is

t

einTrost!“
entgegnetee

r ruhig;„das
Lebenist vorbei. Ver
braucht.Mit ungeheu
remAufwand. Mit irri
gem,verirrtemAufwand,
einerlei. Nun is

t

e
s

vorbei.“

Helene ließ sich in

den Stuhl zurücksinken.
„Nein, nein! Das

is
t

nicht zu ertragen!“

dachte si
e

stumpf.

Er lauschte nach
ihr hin.
„Weinstdu?“
„Nein!“ sagte si

e

traurig, „ich wollte, ic
h

weinte.“

Gruber schwieg,
dann, sichtlichimKampf
mit sichselbst,bemerkte

e
r

halblaut:
„Es is
t

mir so bitter
leidumdich. Im ersten
Moment vermochteich

e
s

nichtgleich zu füh
len. Dieserganzefurcht
bare Kampf, den du
gekämpfthat, bis hart, Husaren.

ja bis allzu hart an die Grenze der weiblichen
Würde heran.“–
„Eberhard!“ unterbrach si

e

ihn qualvoll.

„Verzeihmir. Es is
t

doch so.“ Er sprach es

fast sanft. „Dich hastdu zertreten,wie du mich in

deinenGedankenzertretenhat.“
Helenefiel fassungslosein:
„Nach solchenStunden sollte man sterben

dürfen.“
„Man stirbt ja ohnehin so bald. Wenig später,“

sagte e
r ruhig.

DerWind trugdenGlockenschalllauterherüber.
Es war kaum hörbar, als im Vorflur geklingelt
wurde. Keiner von ihnenbeachtete e

s.

Helene, den Kopf vorneigend,den Blick vor
sichhin ins dunkleZimmer gerichtet,fragte nach
einerWeile leise:

-

„Eberhard?“
Er lehnteregungslosan der Bücherwandund

schwieg.
„Eberhard,“ fuhr si

e

mit hilfloser Innigkeit
fort, „du sollst e

s

wissen: meineLiebe für dich
würdeimmerdieselbebleiben, so wie du bist und

ic
h

dichjetzt sehe,oder so wie du gewesenwärst, wenn ich rechtge
habthätte. Und auchvon nun an, wie immerdu auch zu mir sein
magst:meineLiebe bleibtvon nun an, bis wir sterben.“
Die Antwort löstesichlangsamvon seinenLippen, sehrschonend,

fast höflichim Ton:
„Und meineAchtungfür dich auch.“
Es pochtean der Thür. Beide überhörtenes. Die Glockenver

klangen,einenachder andern. Dazwischenpochte e
s

zumzweitenmal.
Als keinHereinruf erfolgte,wurdezögernddie Thür geöffnet.
Minna Hartung trat ein. Trotz des Dunkels, das im Zimmer

herrschte,hob sichihre schwarzgekleideteGestalt in ihrer nonnenhaften
Tracht stark a

b
von der helllackiertenThür. Sie blieb einigeSekunden

a
n

der Thür stehen,schloßdieselbedann undneigtesichein wenigvor,

im Versuch,das Dunkelmit ihremBlick zu durchdringen.
Langsamverstummtendie letztenGlockenklänge.Es wurdeseltsam

totenstill. -
„GutenAbend!“ sagteMinna Hartungmit ihrermunterenStimme,

„wie dunkel e
s

ist. Wo sindSie nun eigentlich,liebeFrau Gruber?
Ach, ich seheschon:dort in derEckeamOfen.“ Sie nähertesichHelene
tastend,die Möbel mit der ausgestrecktenHand berührend;mit plötz
licherVerlegenheitfragte si

e

unsicher:„Ich störedochnicht?“
Heleneregtesichnicht, nur ihre Stimme wurde laut; starrund

leblos sagte si
e

mit der Stimme einerFremdenbei Fremden:„Nein.“

RadfahrerderInfanterie.

UngarischeKronwache.
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Die Ueberschwemmung in Rom.
(ZudenBildernaufderBeilage.)

Die andauerndenRegengüsse,die im Dezemberüber Italien
niedergingen,haben arge Verheerungenangerichtet,und besonders
hart wurdedie Stadt Rom betroffen.Die neueTiberregulierungmit
den schönenQuais und Spaziergängen,die manfür Jahrhundertege
schaffenwähnte, hatdenGewässerndes Tiber nichtstandhaltenkönnen.
Ein ansehnlicherTeil ist eingestürzt,und andernTeilen scheintdasselbe
Schicksalzu drohen. Am meistenmitgenommenwurdeLungo Tevere
Auguillara, wo auf einerStreckevon 300 Meter Länge die herrliche
EinfaffungsmauermitBäumenundGaskandelabernin denFluß geglitten
ist. Das an dieserUnfallstellegelegenekleineKirchleinSt. Maria delle
Genole wird wahrscheinlichabgetragenwerdenmüssen,daStirnseiteund
Kuppelsichganzbedenklichgeneigthaben.Ein ähnlichesSchicksalscheint
demLungoTevereRipa wiedemLungo TevereAlberteschibevorzustehen.
Verschiedenean diesenStraßengelegeneHäusermußtengeräumtwerden.
Auf demLungo TevereMellini ist vomPonte Ripetta bis zum'MargheritaderBürgersteigan derQuaimauerfastaufderganzenLänge
auseinandergeborsten,und die Quaimauer selbstweistbedenklicheRiffe
auf. Der allein an der TiberregulierungangerichteteSchadenwird auf
mehrals sechsMillionen geschätzt.Die Ueberschwemmungerstrecktesich
bis ins Innere der Stadt. In derSt. Paulskirchestieg Wasserbis
zu zehnCentimeterHöhe, und auf demForum Romanumbedeckten
10000KubikmeterWasserdie kostbarenUeberresteder altenRoma.

Das Goethe-Denkmal in Wien.
(ZuderAbbildung.Seite217)

EKurze Zeit nachder ErrichtungdesWienerSchiller-Denkmalsvor
nun24 Jahren hatteman schondenPlan gefaßt,dieKaiserstadtan der
Donau auchmit einemDenkmalGoetheszu schmücken.Die unausgesetzten
Bemühungendes zu diesemZweckegebildetenGoethe-Vereinsmit dem
verdienstvollenLitterarhistorikerProfessor Dr. K. J. Schröer an der

Spitze habenjedocherstjetztzum
glücklichenErgebnisgeführt.Gegen
über dem Schiller-Denkmal und
von diesemnur durchden groß
städtischenVerkehrder Ringstraße
getrennt,erhebtsichim Schatten
deraltenBäumedesKaisergartens
das Standbild Goethes. Edmund
Hellmer, der seitzwei Dezennien
als Professorder Plastik an der
Wiener Akademie der bildenden
Künstewirkt und ausdessenAtelier
besondersin den letztenJahren
hervorragendebildnerischeWerke
hervorgegangensind, is

t

auchder
Schöpfer des Goethe-Denkmals,
Goethe is

t
als Sechziger in derKlei

dungseinerZeit wiedergegeben;e
r' behaglichzurückgelehntimLehntuhl,dessenRückwandein inniges

Reliefzeigt.Es stellteinMenschen
paar, die Mutter mit demKinde
auf demArme, dar, welchesdem
DichterhuldigtundihmdenLorbeer
der Unsterblichkeitreicht. Wie alle
WienerErzmonumenteder jüngsten
Zeit, ist auchHellmersGoethe in
derK. K

.Kunsterzgießereiausgeführt
worden. BernhardLangenbeck-Büste.“vonProfesorDr. F

.Hartzer

Die Langenbeck-Büste für die Universität Berlin.

"Die geschichtlicheBedeutungder Universitätzu Berlin spiegeltsich

in der glänzendenReihe berühmterGelehrter,derenMarmorbüstendie

DieOrestiedesHeschylusamWienerHofburgtheater:HinkunftdesHgamemnonin Hrgos.

231
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Aufn.vonReichard&Lindner,Hofphot,Berlin.

Aula schmücken.DieseReihe beginntmit Fichte, demerstengewählten
Rektor,mit SchleiermacherundHufeland, den erstenDekanender theo
logischenundder medizinischenFakultät. Neuerdings is

t

dieMarmorbüste
BernhardsvonLangenbeckhinzugekommen,als eineStiftung desSani
tätsoffiziercorpsder preußischenArmee. Das von ProfessorDr. Harzer
Berlin geschaffeneWerk giebt ein lebenswahresund fesselndesBild der
vornehmenPersönlichkeitdesgroßenChirurgen,der durchseineWirksam
keit in Krieg undFriedenmehrals irgendeinerdasmilitärischeSanitäts
wesenauf eineHöhegebrachthat. Das EiserneKreuz ersterKlaffe auf
seinerBrust erinnertan LangenbecksaufopferndeThätigkeitim Dienste
der Verwundeten.Als 1878 ein Ruchloserdie Mordwaffe gegenden

reisenHeldenkaisergerichtethatte, leistete' demverwundetenHerrscherärzt
- licheHilfe. Seine Lehrthätigkeit a
n

derUni-
versitätumfaßtedie Zeit von 1848–1882.
Er gehörteauch zu den Begründernder- - DeutschenGesellschaftfür Chirurgie,beider- e

r
bis zu seinemHinscheiden(1887)dieWürde
desEhrenpräsidentenbekleidete.Ein Sohn
vonLangenbeck is

t

kommandierenderGeneral
des 2

. Armeecorps,ein andrer starbden
HeldentodbeiSt. Privat.

Prinz Joachim von Preussen.

IPrinz Joachim, der jüngsteSohn des
deutschenKaiserpaares,vollendeteam17.De
zemberseinzehntesLebensjahr.Aus diesem
Anlaß wurde e

r

an jenemTage als Offizier

in die Armeeeingestellt,undzwarnachalterF: in das 1.Garderegiment zuuß in Potsdam. Den feierlichenAkt voll
zogKaiserWilhelm II.persönlich.OrinzJoachimvonDreussen.

Die Orestie des Heschylus am Wiener Hofburgtheater.
AufnahmenvonJ.Löwy,K.u.K.Hofphotographin Wien.

Einen nochviel stärkerenErfolg als neulichim TheaterdesWestens

zu Berlin errangdie Orestes-TrilogiedesAeschylusimWienerHofburg
theater in der Bearbeitung,welcheDirektorDr.Paul Schlentheran der'' von Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffvorgenommenhatte. ir führen unsernLesernzwei besonderswirkungsvolleScenen
vor, die nach der Erstaufführungdes Werkesaufgenommenworden
sind Die Kostüme, sowieauch die dekorativeä die dem
heutigenStande der archäologischenForschunggerechtwerden, sind
prächtigund bilden für sicheineSehenswürdigkeit.Das ersteBild:
„Ankunft des Agamemnon“,führt uns vor das Thor des Königs
palastes in Argos. Hier begrüßtKlytämnestra(Frau Römpler-Bleibtreu)

denausTroja heimkehrendenGemahl(Herr Bau
meister),derauf seinemTriumphwagendie Seherin
Kaffandra (Fräulein Medelsky) als Kriegsbeute
mitführt. Das andreBild giebteineScene aus
demdrittenTeile der Trilogie, den„Eumeniden“,
wieder. Auf demAreshügel in Athen, vor dem
Tempelder Pallas Athene, sehenwir die Göttin
selbst(Frau Hohenfels-Berger)undPhöbusApollo
(HerrReimers),im Begriffe,überdendesMutter
mordesangeklagtenOrestesRechtzu sprechen.Im
HintergrundewirdderChorder Erinnyen sichtbar.

Die neuen französischen Briefmarken.
Vor zweiJahren fchriebdiefranzösischeRegierung
einenWettbewerbfür EntwürfevonBriefmarkenaus,
undzwar sollte e

s

sichumMarken ' kleine,mittlereund höhereWerte handeln. Der Bewerb hattenur
denErfolg,daßalleindiemittlereMarke,vonMouchon
ezeichnet,angenommenwurde,währendohneweiteres"ä" dieKünstlerJosephBlanc mitdem
Entwurf für kleineundLuc-OlivierMersonmit dem
für höhereWerte beauftragtwurden. Die Zeich
nung Blancs, die sichauf den Marken zu 1, 2

,

3
,
4 und 5Centimesfindet(nur in der Farbe und in der Zahl sind si
e

voneinander: stelltdie beflügelteGöttin der Freiheit dar,in der rechtenHand eineWage, in der linken einenSpiegel. Rechts
nebenihr gewahrtman,als Symbol derBrüderlichkeit,zweiGenien,die

einanderumarmen.Diemitt
lereSerie umfaßtdie Wert
zeichenzu 10, 15,20, 25 und
30Centimes.Mouchonhatdie
„Republik“dargestellt,die,das
Haupt mit der phrygischen
Mützebedecktundüberdemmit
einemLorbeerkranzgeschmückt,

in der Rechtenden in eine
- Handauslaufenden,GerechtigEU
keitsstab“hält und mit der
LinkeneineTafelmitderIn
schrift„Droits d
e

l'Homme“' DiesebeidenSerien für kleineund mittlereWerte habengenauieselbeGröße wie die altenMarken, dagegensinddie höherenWert: (40.und50Centimesund 1, 2 und 5 Franken)wohl ebensohoch,dochdoppelt so breit. Die ZeichnungMersonsvergegenwärtigtdie„Re
publikals Hüterin desFriedens“. Die sitzendeFigur stütztdenmit der
phrygischenMützebedecktenKopf aufdierechteHand; dieLinke ruht auf
demGriff einesSchwertes.Vor der Figur stehtein Oelbaum,dessen
ZweigedenWappenschildmit der Wertzifferumranken.
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INOtjizblätter.
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NachdenvonderDelegiertenversammlungder Ge
noffenschaftdeutscherBühnenangehörigerbeiihrerletzten
Tagungin BerlingefaßtenBeschlüssensolldasSchiedsgerichtin
ZukunftmitEinbüßungeinesobligatorischenCharaktersnur
nochzuständigsein,wennderVerklagtekeinenEinspruchdagegen
erhebt.DieVersammlungernannteFräuleinWilhelmineSee
bach,dieSchwesterMarieSeebachs,zumEhrenmitgliededer
Genossenschaft.
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AußerdemeinjährigerFachkursfürSchülermit“;BeginndesSommerfemesterszuOstern,desWintersemestersAnfangOktober.
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– Die beidenLustspieledesAristophanes„Lysistrate“und
„DieEkklesiazusen“sindinderWilbrandschensi

e

einheitlichzu
sammenfassendenBearbeitung
Berliner Theater in Berlin zurAufführunggekommenund

als

aufgenommenworden.
DerAkademisch-dramatischeVerein inMünchenhat

beiVeranstaltungseinesdiesjährigenTheaterabendsimdortigenSchauspielhausemitentschiedenemGlückdiedramatischeEpisode
„PietroAretino“ vonE.Strauß unddiedreiaktigeKomödie
„DerMärtyrer“ vonBernhardRehfezurAufführungge
bracht.BesonderenBeifallhat letzteresWerkgefunden,eine
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„Frauenherrschaft“

SatireaufdieCharakterlumperei,in derallerdingsmit etwas
derbenMittelngearbeitetwird.– Im Jubiläumstheater inWien istderSchwank„DasGespenst“vonF.Wolf bei seinerErstaufführungzum Teil
mitgroßerHeiterkeitaufgenommenworden;zumTeil versagte
allerdingsdasetwasgarzuharmlosaufgebauteStück.

m Teatro Communale in Triest hatBracco S

neuesStück„TragödienderSeele“beiseinerErstaufführung
einendurchschlagendenErfolggehabt.DerderAufführungbei

im

“ Dichterwurdenichtwenigerals siebenundzwanzigmalgerufen.

Das besteu. berühmteste Y
-

Toiletpuder rüE FAVELOL EXTRAP0UDREDE RI
mitEISMUTH zubereitet.–9,Rued

e
la Paix,PARIS.
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Andreas Saxlehner, Budapest,
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Litt er atur. Blattbietetbekanntlicheinekernige,gesundeKost,undwenngleich
hierbeiHeerundFlotteimVordergrundestehen,sowirddoch

Briefmappe.
n dernächstenNummerunsrerZeitschriftbeginntDieVerlagsbuchhandlungProchaskain WienundTeschen' ausandernGebietenvielesInteressanteunterBeigabezahlhatdenerstenJahrgangeines„Jllustrierten Jahrbuchs rei

Es ist ein216Seiten
starkerQuartbandmit200Abbildungen.DervonErnstGolling -
verfaßteTextkannalsMusterleistungdafürbezeichnetwerden,
wiemantechnischeThematabehandelnsoll,um si

e

fürdieLaienwelt,dasgroßePublikumanziehendzumachen.– In einemstattlichenBandeliegtder11.Jahrgangdes
„DeutschenSoldatenhort“, herausgegebenvon General
leutnantvonBelow, vor(Berlin,Karl Siegismund).Das

der Erfindungen“herausgegeben.
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„Elektra“
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Rausch'sHaarkur
II1.Aufl.,Preis50Pfg.
Rausch'sHaarwasser

1 Fl. 3 Mk.– AnerkennungenausallenKreisen.

- Wiederholtpräm.mitderoldenenMedaille.

J.w. Rausch, Konstanz.

- Graue Haare
erhaltenihreursprüngl.FarbevonBlond,
Braunod.Schwarzsofort,dauerndwasch
achtwiederd.meinunschädl.u.untrügliches
Mittel„Kinoir“(gesetzl.geschl.a 4 M. –

1 Jahrausreich.NurBerlin,Leipzigerstr.56,
(Kolonnaden)beiFranzSchwarzlose,
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Degetgazon
ist das beste baumwollene

Strickgarn,
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ManverlangenurNegergarnoderStrümpfemitdemNegergarn-Etiquett.

GERMANDRE ERWE kl"Flz-ArErrier
GeheimniSSderSchönheit,machtdieGesichtsfarbefrischu.verleiht

denTeintdiegewünschteReinheit.
Muster auf Verlangen gratis.MIGNIOT-EOUCHER, 19,Ruevivienne,Paris.

M ü nchen, Dr. med.Pfeuffers Hämoglobin.
Gegen Blutarmanus 1

In derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik(Reisingerianum)
seitJahrenfortwährend in Anwendung,

Iin rhein,den10.Juli 1884.
Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten

undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganz dersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis3 M.,ausreichendfür 3 – 4 Wochen,1
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WerkenderjapanischenLiteraturundihrerEntstehunghat,legt
derUebersetzerin derEinleitungdesoriginellenWerkesdar.

---
eineErzählungvonMargaretevonOertzen:„Herzfeuere

r Abbildungenmitgeteilt.Sowendetsichder„Soldatenhort“ d ch - - Ucheh 1
1

dieErfah dhild
über d

ie

militärischenKreisehinausauch a
n
d
ie

breitenVolksschichten." Herzschnee“,welchehumorvolldieErfahrungenschildert,
Die berühmten - - -

und„Afagao“bietetAmelangsVerlagzuLeipzig in trefflicher

dieeineCirolerBauerntruppeaufdem„Brettl“macht.Maler
Wilhelm HoffmannhatdieliebenswürdigeGeschichtemitapanischenDramen„Terakoya“ vielenflottenBildchenillustriert.

VerdeutschungdurchProfessor
KadI 'enzund' aus“ en JederBuchhändlerwirdIhnengerndiegewünschteelungenerWiedergabejapanischerBuchausstattungundjapanischen s ---#''''''' „F“ w

a
r

erfunden,den aber de
n

sangebraus

. H. in Wien, M. D. in Budapeft,M.G. in Leipzig,

L. D.inHamburg,C.St. inK. MitDankabgelehnt.

her-Meßner
wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl.getrunken,Probepackete60 u

.
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Import Schülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit 500gr.pr.Pfd.undnichtwie
LiebigsExtractenglisches,welchesnurca.450gr.pr.Pfd.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
giebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit
Äluminium-Schraubenverschlussin denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUs.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebigs-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
im eigenenInteressewenigstenseinmalzuprobieren,

denn das Selbst- Probieren,
geht über – jede Reklame /
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GeneralDepót: ZAHN & SEEGER,Hirsch-Apotheke,sTUTTGART.

AllenunserenmitNeujahr in dasAbonnement
UI" CAC lung auf„Uleber Land und Meer“ neu einO getretenenAbonnententeilenwirergebenst

mit, daßwir die nötigenVorkehrungenge
troffenhaben,um auchdas Vierteljahr(Nro.1–13) des laufenden43.Jahrgangs,der
mit dem 1

.

Oktober1900seinenAnfangnahm,auf Verlangensofortvollständignachliefern zu

können.DasselbekannzumAbonnementspreisevonM. 350 (beiderPostM. 375) auf dem -

selbenWegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdasJournal erhalten.

ie unterzeichneteVerlagsSolltederNachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenstoßen, so is
t

handlunggernbereit,diesesersteQuartalvon„UeberLandundMeer“gegenFranko-Einsendung
vonM. 350direktzuübermitteln.
Auchvonder„DeutschenRomanbibliothek“kanndas ersteQuartaldes laufendenJahr

gangs(Nro.1–13) für M. 2 – nochvollständignachbezogenwerden,entwedervon derselbenBezugsquelle,vonwelcherdas zweiteQuartalgeliefertwird, oderauf Verlangenauchdirekt
gegenFranko-EinsendungvonM. 2.–
Stuttgart, Neckarstraße12123. DeutscheUerlags-Anstalt,
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Zontinent-Vertreter:Z.L. Bender,
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„Die Schönheitspflege
alsRatgeber.GarantiefürErfolgund
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== In treuerfärbiger Reproduction.=
mitBegleittextvon k. k. ConservatorArch.J. Herain

undJ. Kamper.
complettin 20Lieferungen(von je 4 BildernimSormatevon
33×45cm.aufstarkemCartongedruckt)à K5-,bezuo.M.450.
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-das ein ägyptischesGrab erzählt
Die altägyptischenGräber, die in sogroßerZahl
und Fäft Erhaltung derä unserer

elehrtenunterliegen,bieteneinenungewöhn'' Schatz von Aufklärung über dasLebenjenes altenKulturvolkes vor einerReihe von
Jahrtausenden.Das GrabeinesvornehmenAegypters
wurdemit einersolchenSorgfalt und einemderartigen
Ueberflußvon künstlerischem,auf das LebendesVer
torbenenhinweisendenSchmuckausgestattet,daßdie
Grabstättedem,derdiealtenDarstellungenzu deuten
weiß, wie eineAutobiographiedes dort beigesetzten
Mannes erscheint.Es sind einigehervorragende
Werkeveröffentlichtworden, die sichmit denin den
letztenJahren entdecktenund erforschtenGräbern aus
alterZeit beschäftigen.Das eine is

t

das Grab eines
PrinzenPta F dervor 5600Jahren lebte. Ererhielteine besondereGrabkammer in der Totenstadt
Sattarah. Die Wände des Raumes sindmit Jagd
und Darstellungenaus dem ländlichenLeben

e
r

FürstenjenerZeit, besondersihrerSportübungen
und Spiele geschmückt.Die gemaltenä
sind so schönausgeführtund erhalten,daß ihreEnt' keinebesonderenSchwierigkeitengebotenhat.o

n Bedeutung is
t

die durchdie orschungdieses
Grabes zum erstenMale unzweifelhaftfestgestellte
Thatsache,daß dieAegypter ihre Muster zur Aus
schmückungvonWändenzunächstvon ihrenWebereienF" haben.Nochanziehendersinddie GntüllungeneinesandernGrabes,das ausdemgoldenen
eitalterderFä Machtstammt,derRegierungsderKönige.ThothmesIII. und AmenophisII. in

e
n

Jahren 1471bis 1448vor Christo. Das jetzt e
r

forschteGrab EpochegehörteinemhohenBe
amtenNamens Rethma-Ra. Er war Weir und
StatthaltervonTheben,danebennochmit einerFülle
von Rechtenund Pflichten bekleidet.Die Malereien
und Inschriften diesesGrabes, an derenStudium
Newberrydrei ganzeJahre gewandthat, gehören zu

Rheumatismus

Asthma
Seit 20Jahrenlitt ic

h
a
n

dieserKrankheit,

so dass ic
h

oftmonatelangdasBettnichtverlassen
konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
LangengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung

- tingenthal - Sach

- - - - - - - - --
Abonnements
ment-und-olportage-Buchhandlungenentgegen

() hne Dogma.

den wichtigstenBerichtenüber das bureaukratisch
Leben im orientalischenAltertum, d

ie jemals entdeckt
wordensind. Geradezuverblüffendwirktdie Wahr
nehmung,daß dieEigenartdiesesLebens in Aegypten

e
i ' Zeit bis auf denheutigenTag nur geringeenderungenerfahrenhat. Die demWeir desä

vor3000Jahren auf dasGrab gesetzteInschrift könnte
sehrwohl auchfür einenägyptischenPremierminister
des 19.Jahrhunderts bestimmtsein einem
Amte als Statthalter von ThebenhatteReich-ma-Ra
nochdas einesOberrichtersund eines„Leitersaller
Kunstwerke in Karnak“. Eines der Bilder a

n

den

in der'' richterlichenBerufes. Er selbstin seinerRobe auf demRichterstuhl,vor ihm
liegteineBibliothekvonvierzigGesetzesrollen,genannt
„dieBücherderErkenntnis“,demInhalte nachetwa
der Sammlung unserer“ ---' zu jederSeite stehen in ReihendieMitgliederdes Rates, fernerSchreiberund Reporter, a

n

den Thüren die Pförtner und zwei Gilboten. Die
ganzeEinrichtungdesGerichtshofesunterscheidet si

ch

wenigvon der heute in Aegyptenüblichen.Von den
vielenLebensvollenMalereien an den Wänden der
Grabkammerseiennur nochzwei hervorgehoben,die
die Einsammlungund UeberwachungderSteuerdar' und einenbewunderungswürdigenBegriff vone

m damaligenReichtum.Aegyptemsgeben.Hier zahlt
jemandeineMengeGold in Form von Ringmünzen
undLochkügelchen,dort bringt jemand500Tauben,
einandererKörbe, ein dritterHaufenvon gedrehtem
Seil. Zur AbnahmederSteuersindeinOberbeamter,
einRegistrator, ein Kontrolleur und ein Schreiber
zur Stelle. Von ungewöhnlicherSchönheitsind die
Bilder, die denVerstorbenen in seinerThätigkeitals
„Minister der schönenKünste“feiern und auf denen
eineMengeschönerGold- undSilberarbeiten,Bronzen,
Skulpturen und so weiter wiedergegebenist. Die
Kunstbefandsichdamalsauf einer hohenStufe

d
a

unterReth-ma-RaderBenvenutoCelliniAegyptens

WändenderGrabkammerzeigt den Beamten

Tehuti,arbeiteteunddengroßenTempel von Karma
Einerist al

s

innerörtlifiziert sei ausschmüc

Eine Moskitosammlung
MUsdie - ichereKunde einesZusammen' denMoskitos und der Malaria zur - -ichenKenntnis gekommenwar, setztedie - ich
Regierung im Jahre 1898gemeinschaftlichmit

---
Royal Society einenAusschußein, der eine --------

aufsichtüber d
ie Erforschung d
e
r

Frage in großer
Maßstabeauszuübenbestimmtwar. Eine der ersten
ThatendesAusschusseswar e

in

Erlass a
n

dieGour
neuresämtlicherKolonien,demzufolgedieFä“Arten von Moskitos und verwandten Infekten -

sammeltund a
n

das NaturwissenschaftlicheMuseum

in South Kensington#" eingesandt
verdem

sollten. Das genannteMuseum fügte dieser -nord
nungeineBelehrungzurSammlungundAufbewah

d
e
r

Insekten b
e
i

ü
s bisherigesErgebnis sind b
e
i

reits 3000ExemplarevonMoskitos bei dem eum
eingegangen,und allwöchentlichtreffenweitere Set
dungenein. ZweiGelehrtesindmit der Untersuchung

d
e
r

stattlichenInsektensammlungbeschäftigtund b
e

reitengegenwärtigeine ausführlicheArbeit über - -

Moskitsfamilievor. DiejenigeGattung Culex- de

d
ie Verbreitung d
e
r

Malaria zu
r

Last gelegt wird, is
t

darin in 2
2

Wirtenvertreten,von denen 1
0 für die

Wissenschaftneu sind. S
ie

is
t

über d
ie ganze Welt

wenigstensinnerhalbdestropischenund inbtropischen
Erdgürtels verbreitet,während d

ie

einzelnen Arten
größtenteilsnur e

in geringesHerrschaftsgebiethaben -“ ist eine einzigeArt aus folgenden Gegendenekannt. Japan, F ongkong, malaiische' Indien,Süd- und '' Nord- undüdamerika,WestindienundGibraltar. Für d
ie S

ettenkundewird das neueWerk eine wichtige E
cheinungbedeuten, d

a

diebisherwenig oder gar nicht
ekanntgewesenenMoskito-Artenbis auf die kleinsten
körperlichenEigentümlichkeitennaturgetreuabgebildet
werdensollen

Deutsche Wer Tags-Anstalt in Stuttgart

= Uon demUerfasser von „Quo vadis?“ ist erschienen:=
z. „ - Heinrich Sienkiewicz.

2 Bände.Geheftet- 5.–, in 1 Bandelegantgebunden- 6.-
DerRomangehörtohneZweifel zu denbestenErzählungen,d

ie

uns in letztererZeit b
e
i
unsererReferentenarbeitzu Gesichtgekommensind

E
r
is
t
a
n

vielenStellenvonerschütternder,tief in unsereSeeleeingreifenderWirkung.DerVerfasserweißunsdasSeelenlebeneinesHelden, b
is

in d
ie

feinstenFasernundleisestenZuckungenzu schildernundzeigt si
ch

insofern a
ls

e
in PsychologevonachtunggebietenderKraft- - - - -

d
e
r

HochflutschwülstigerRomanejüngerenDatums, in denen d
ie HandlungmitgeradezufieberhafterHaltarbeitet, d
ie

Freiheit- undFeinheit---------- EmpfindungundeinengesundenästhetischenSinn gewahrthat, der mögegetrostzu demvorliegendenRomangreifen,dennur ein literarischerGour
vchenheitennehmena

n

Sori-mandvollaufwürdigenkann,

Wer ichinmitten

HamburgischerCorrespondent- -urch alle Buchhandlungen zu beziehen.-
- Deutsche vertags-Enstatt in Stuttgart. -

Romane und Novellen von Johannes Richard zur Pflegede

-luter Eigeunern.
Roman v

o
n

Johannes Richard zur Aegede

2
. Auflage.Geheftet- 3.-, elegantgebunden.--

DerRoman is
t

sprachlichtadellosgeschrieben,und in d
e
r

Darstellungsweiseverrät
DeutscherReichs-Anzeiger,Berlinic

h

feineBeobachtungsgabeundSchönheitssinn

Kistnet

- -

ZurMegedeerhebt si
ch
in einerDarstellungzu einerwirklichkünstlerischenHöhe

Frühlingstage in St. Surin.
SchloßCombrowska.

v
o
n

Johannes Richard zur Ziegede

2
. Auflage.Geheftet- 3.-, elegantgebunden- 4.

DasBuchvereinigt d
ie

seltenenVorzügein sich,fesselnde,spannendeUnterhaltungs
einer zu seinunddennochdenLeser a

n ErfahrungundEinsichtzu bereichern

- -

Eisenbahn-Zeitung,Lübeck

L) - - - - - - - -

Roman v
o
n

Johannes Richard zur Aegede.

B
.

Tausend.Geheftet- 5.-, elegantgebunden-6
EineFüllevonEinzelscenenin demBuchesindmit einerKraftundAnschaulich

e
it geschildert,daßmandabei zu sein,glaubtundlange,nachdemman l
ie in sichauf

genommen,denEindrucklebhafter,farbenreicherBilderbehält
MünchnerAllgemeineZeitung

Hon zarter Hand. - -

Roman. - Johannes Richard zur Aegede.

4
. Auflage, 2 Bände.Geheftet- 6.-, elegantgebunden-8

rin - E. zu Schönaich-CarolathschriebüberdiesenRomanIchbewundere
ba-“- HerrnzurMegedes,welcher,wasSchilderungskraftanbelangt,den
großenZolanachmeinemDafürhaltenentschiedenübertrifft

E - - Aus den Briefen eines Theren

- Johannes Richard zur Aege.de
Geheftet-,4-, elegantgebunden- 5.

DerVorwurfdesRomansbietet
Interesseundzeigt in seinerDurchführungundLeitungdenstrengundunerbittlich

konsequentschaffendenfünftler, e
s
is
t

der
GegensatzzwischenderTraditionunddemhohenGefühl, in welchemd

ie

erstereliegtunddenHeldenuntergehenlässtDarmstädterZeitung

= - beziehendurchalleBuchhandlungendes In- und Auslandes.-

-
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Deutsche verlags-Anstalt in Stuttgart

Hausbücher fü
r

je
d
e

deutsche Familie
- - - - Nur Eine Erzählung aus d

e
r

Zeit Christi ]

-

| |

- -evois an
Mit Genehmigungdes Verfassersfrei nachdem Englischenbearbeitetvon- immer

Ausgabe in zwei Bänden: 13. Auflage. Im Original-Einband M. z -

volls-Ausgabe in einemBand: 58. Auflage. Einfach gebundenArt. 2– in elegantenGeschenkband-- -

Illustrierte Ausgabe: 2
.

Aufl. Mit 17o-IllustrationenvonAmt, C
.

Baworowski-In farbigemDia-Einband
AusderFülledervorliegenden-ritikenüberdastrefflicheBuchführenwir hier an - -

„Ben Hur is
t

eineder bedeutendstenliterarischenSchöpfungenunsererSeit“
chreibt d

ie

DeutscheReich-Zeitung in Bonn. Fernersagtdas- an servativ-Jochenblatt,Berlin- Besondershervor LiterarischeRundschau-reiburg- Die E

zehobenwerdenoch-dasdasBuchohnejedesBedenkenin zahlungverdient die KroneunterallenWerten de
r

roman

d
ie

HändederJugend,auchderweiblichen,gelegtwerdendarf, literatur,dasBuch is
t

fesselnd,belehrend,erbauend

Urteileder Presseüber die illustrierte Ausgabe

Hannoversche-onntagsblatt:DasBuch is
t
zu einem1-Ehe der Gegenwart,-athen- DervorliegendenAusLieblingsbucheauchuntersVolkesmit echtgeworden,weil e
s
- gabehatdieVerlags-Anstalteinebesondersschöneundgefällig

d
ie

PersondesHeiland- treudemEvangeliummitheiligerAusstattungundreichenSilberschmucnachdenZeichnungen
Eurt zeichne si

e
in einenergreifendenRomanverwebt.- eineshervorragenden-luftlersgegeben,d
ie

den Wert- al
s

Hiererscheintd
a
s

Werkmit besondersreicher,vortrefflicher- einenHaus- undFamilienbucheeinerArt nichtweni
AusstattungvonBildern Freundegewinnen-
inder- und Hausmärchen- - - - Prüder Grimm

wohlfeile Ausgabe:-In farbigem Original-Einband Art.8.
Arbeit d

e
r

Art über di
e

Fracht-Ausgabe Artil d
e
r

Preis über d
ie

WohlfeileAusgabe
EineliterarischeErscheinung,vondermanohneUeber- EinewahrhaftlassischeVol-Ausgabeeinesunsererschönsten
reibungsagenkann, e

s
se
i

e
in

örtlicherHauschalundeine Volksbücher -rtungs-Zeitung,-üniglberg
Zierdefür d

ie

deutscheFamilienstube- - - - -- - - -- - - VorliegendeVolks-Ausgabeis
t
in ihrerschönenAusstattung

D
ie

Illustrationensindwahrhaftmustergültigundspiegeln- einhübschesWeihnachtsgeschenkfür d
ie

deutscheJugend,ein
ganz, d

ie

tiefePoesiedesdeutschenMärchenschatzeswider, Zierde in jederFamilienbibliothek
------- Mich-itung - Bonn- -- - -- - - -- - -

-

d
e
r

Megerleben in

inkel Toms Hütte-- - Harriet Beecher-Stowe
Mit 1

2

Justrationen und einemFarbendruckbilde-In Original-Einband M. --
-

- ist dasVolksbuchgeblieben,das es schonvoreinemMenschenalterwar,undwervonunshättenichtdaswunderbar
pannendeundergreifendeBuchmittieferHerzensbewegunggelesenDieDeutlicheVerlags-Anstaltin Stuttgartverdientunsern
Dan,daß si

e

dasWerk in vortrefflicherneuerUebersetzung,geschmücktmiteinerMengegroßerundkleiner,fastausnahmslos
guterundlebensvollerBilder,aufsneueausgehenläßt -heolog-Litteratur-Peri-,Gütersloh

In demneuenGewande,reichillustriert,wirddasWerk si
ch

neueFreundeerobernund in allenFamiliendenEhren
Platzerringen,den e

s

mitRechtverdient - eineBedentlicheLehrer-Seiten-Elberfel

alimen einen
Vonihmselbsterzählt

nachderursprünglichenenglischenHusgabedes-------- Daniel Defoe.
-in -riginal-EinbandmitGold-undFarbendruck

preiung- 6.-
EinesorgfältigeuebersetzungdesDefoeschen
Werkes.Dieprächtigen,ganzimGeistederEx
zählunggehaltenenHolzschnitt,d
e
r

saubereDruck

d
ie

freundlicheundfestlicheAusstattungmachend
ie

neueAusgabezu einerPrachtausgabeim eigent
ichenSinnedesWortes.LeipzigerSeiten

- Geschenkbücher für die Jugend. - -

Lebenundseltsameüberraschenderbenteuer

- beziehendurchalle auchhandlungendesIn- und Ausland

- und- der -- -- als in Stuttgart.--

Prinzessin Klatschrose. D
e
r

Kleinen Lieblingsbuch
Ein Slumen-3ilderbuchfür Kinder

HomJohanna W) Sydow,

v
o
n

Theobald Kerner. | m
z--

- - - - Rö.Gleimund-Anna-Hilmar, sowie49-artoniert in farbigemUmschlag- 3.50 schnitt-lustrationenund einen Litelbild in„F“ “ erschienzuerst im Jahr Farbendruckvon G
.-m-- damalsvieleFreunde.Dieneue - - --

AuflagedarfsichgetrostnebendeneleganterenBilder- Ein Driginal-Einband

büchernneuerenUrsprungssehenlassen. E
s

zeichnetsi
ch

DaselegantausgestatteteBuchenthältein
durcheinenechtfindlichenHumorausunddürfte in SammlungluftigerGedichtchenundmunterer,-
allenKinderstuben,namentlichaufdemLande,wodie - sprechenderErzählungen,dazueineMengein de

r

Kinder d
ie

GartenblumenauseigenerAnschauungkennen- Ellustrationen,d
ie

dashübsche.WerohneZweifel
undauchmitihnenspielendürfen,großenJubelerregen.| zumLieblingsbuchallerKinderundMütter

FeuePreich - - - - - -- - machenwerden -- --
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--- neue- aus aller Welt. --
sinnen u

n
d

d
a
s

damitdas einzigeDenkmal d
e
r

a
lt
e

ichenHerrlichkeitam Riederrheinauchäußerlich w
ie

zu Ehren kommt -

Hier dürfte vielleichtder Palas der älterenBurg
anlage zu suchensein,wie in derBurg a

n

derWupper
scheintder neuePalas nebenden älterenaufgeführt

zu sein. Den weiterenAusgrabungendiesesGebäudes
trat der Damm hindernd' Nördlich vomPalas warendieUntersuchungendurchdiezahlreichen
späteren,bis in das 18. Jahrhundert reichendenEin
bautensehrerschwert.Als gleichzeitigmitdemPalas
bau-Kaiser Friedrich Barbarossaserscheintnur der

dender'', demPalais
---

Die Hohenstaufenpfalz in Kaiserswerth
DieAusgrabungenzurKlarlegungderPfalzanlage
KaiserFriedrichBarbarossashabenmit Beginn des
Winters ihren vorläufigenAbschluß erreicht. Die
ganzenArbeiten sindim Auftrage desKomiteeszur
Erhaltung der Hohenstaufenpfalz in Kaiserswerth
unterder Leitung des ProvinzialkonservatorsPro
eior Dr. Clementund der'' örtlichenAufSicht seinesAssistentenDr. E

.

Renard ausgeführt
worden; die erforderlichenMittel waren von der
rheinischenProvinzialverwaltung,denStädtenDüffel
dorf, Krefeld,UerdingenundKaiserswerth,sowiedem
LandkreisDüffeldorfaufgebracht.WährendimSommer

Frauenbewegung in Savan
DieFrauenemanzipation in Japan wird thatträtigF durch die Kaiserin Saroato. Schon vor

Jahren bewirktediesedie'' der altenVierKlevischeTurm, d
u ordnung,wonach d
ie

Frauen d
ie

Bretter nichtbetreten
führte. Anhaltspunkte,irgendeinen desPalas - dürfen, d

ie

d
ie

Welt bedeuten.Sie beriefnach d
e
r

der Zeit vorBarbarossamitBestimmtheitzuzuweisen,F Städten des Reichs Theaterdirektoren undhabensichnichtergeben.Die ganzePalasanlagege- gisseureaus Europa und ließ die hervorragenditen
hörtdemEndedes12. Jahrhunderts an; vor allem - DramenderWeltliteratur ins Japanische übersehen

derUmfangunddie einzelnenRäumedes eigentlichen- wurdemit allerSicherheitdurchgenaueNachgrabungen- „OedipusRex“, „Hamlet“, „König Lear“, „DieBraut
Wohnbaues,des Palas, festgestelltund bloßgelegt,1 festgestellt,daß der Bergfrid mit den anstoßenden- von Messina - und andere.Als de

r

Krieg mit China
owie die Untersuchungenauf demGeländenördli auerndurchgängig im Verbandundmit dergleichen- ausbrach,schicktenvieleChinesen,diemit Japanerinnen

d
e
r

Burg begonnenwaren, konnteman im Herbst - Fundamentierungaufgeführt is
t.

VerschiedeneUnregel- | verheiratetwaren,dieseohneweiteres in ihreHeimat

a
n

e
in planmäßigesDurchsuchender südlichund öst-mäßigkeiten in derGegenddesBrunnens,dasMaterial

ich des Palas gelegenenGärten herangehen.Die desunterenBrunnenschachteslassendagegendieMög
Arbeitenwaren jedochwesentlichbehindertdurchden - lichkeitzu, daß die BrunnenanlageälterenUrsprungs - -

Hochwafferdamm,derdenBoden d
e
r

altenPfalz, d
e
r

ist. Das Gesamtergebnisder nunmehrabgeschlossenen- brachte si
e

ihren Fähigkeiten und Kenntnissen e
n
t

Längenachdurchzieht.Immerhin wurde e
in

klares | Ausgrabungen is
t

archäologischäußerstwichtig. Die sprechend d
a
- oder dort als Lehrerinnen- Schau

eigestellt Fä„ Arbeiterinnenoder DienstbotenunterganzekolossaleAnlage is
t

bloßgelegtund
Wenn auch d

ie übrigenHohenstaufenpfalzenin Geln- Die japanischeGesetzgebungmacht den Schulbei

fü
r

KnabenundMädchenbis zumvierzehntenLebenshausen,Seligenstadt,Eger feinereArchitekturformen ---
voraus haben, so übertrifft doch d

ie

Kaiserswerther| jahr obligatorisch.Auf Veranlassungder Kaiserin
würden nun in verschiedenenStädten im AnschlussPfalz alle anderndeutschenPfalzbautenüberhaupt - -

die riesigenFää und die Geschlossen- an die Volksschulen Töchterschulenerrichtet, in

denensichdie Mädchen höhere Bildung aneignen
unddie '' englische,deutscheund französischSpracheund das Rechnungswesen,erlernenkönnen
Auch ihreZulassungzumUniversitätsstudiumund zu

gewissenZweigendesöffentlichen- besondersdes
undTelegraphendienstes,erwirktedieKaiserin.Sogar
eineAdvokatin,Frau Tel-Sinto, übt in Tokio ihren
Beruf aus. Endlich' durch die Kaiserinermutigt,dreireicheAristokrateneineFrauenuniversität

zu gründen,dienoch im Jahre 1901eröffnetwerden so
ll

urück. Jeder Dampfer brachteeine Ladungdieser
nglücklichen.Aber dieKaiserin nahm si

e

sofortunter
ihren Schutz. Mehrere verheiratete si

e

wieder,and

Bild der Gesamtanlageerzielt. Der mächtigege
SchloffenePalas, der nachden hier nocherhaltenen
Inschriften in derHauptsacheim Jahre 1184voll
endetwar, lag ursprünglichwohl frei undwurdeerst

in spätererZeit nachderLandseitevoneinerVorburg
umgeben.Die AußenmauerdiesesBezirkes,der vom 1

.

bur
einemFlutgraben umschloffenwar, konnte in ihrem - heitdesPalas. Es is

t

zudemdie einzigeWasserburg
ganzenUmfang festgestelltwerden; am Rheinufer - die in dieserGestalt ä ist. Unterder Leitung
endete si

e

südlich in einenschlanken,rundenEckturm, - desProvinzialkonservatorssinddurchdenArchitekten
derauf allen altenAnsichtenderPfalz erscheintund | G. Erkens in Köln genauegroßeAufnahmen der
dessenGrundmauernerstvor kurzemnachlängerem- Ruine und aller aufgedecktenRestemit jäämtlichen
Nachforschenfestgestelltwerdenkonnten. Innerhalb | Details angefertigtworden. Eine würdigeInstand
diesesäußerenBezirkswurdenöstlichdieFundamente | jetzungder Ruine nachden Grundsätzender Denk
einesgroßenGebäudesbloßgelegt,aus reinemTuff | malpflegewird im nächstenSommererfolgen; e

s
is
t

emauert,zumTeil auchausBruchsteinen;diespätere| zu hoffen,daß diehierfürzunächstnotwendigenMittel
imfaffungsmauerhat dies Gebäudedurchschnitten.l aus öffentlichenFonds zur Verfügunggestelltwerden

Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart -

IIIustrierte humoristische Werke
Die kühne Müllerstochter. Hans Huckebein, ''

DerSchreihals.- DiePrise DasPusterohr.- DasBad am SamstagAbend
VonWilhelmBusch, VonLilhelm- Eu
13.Auflage.Kartoniert- 2.– 24.Auflage.Kartoniert-3.

HolorierteAusgabe,13.Aufl. Kartoniert-3.-- HolorierteFusgabe,24.Aufl. Kartoniert-
WomannacheinemrechtherzlichenLachenbegierigundeinessolchennachdesTages.Lai

undMühenbedürftigist, d
a mögemanruhig zu diesenzweiBändchengreifen- derErfolgwird

gewißnichtausbleiben.Undwaswillmanmehr in unsererernsten,sorgenvollenZeit- Bücher-art,---
--- überdenUmgangmit

Pfalz -höler MenschenoderEin alt Künstlerfahrten,
ägyptischerKnigge.VonOscarWagner Roderich. Mit 5
1

Geheftet- 1.50
Humoristen
von -11-er

Illustrationenvon

C
.

Sellner. Elegantgeheftet- 2.
Wir habene

s

hiermiteinemProduktecht
deutschenHumors in alltägyptischerGewandung

zu ihun,dasohneZweifelallgemeinenBeifall
findenwird BerlinerNeuesteNachrichten

Dieps Oensionäre

Echter,köstlicherHumorsprudeltin jederein
zelnender 7 kleinenErzählungen;51 allerliebte
drolligeundtreffendeIllustrationenerhöhend

e
n

ReizdesBuches.DiesBlattgehörtderHausrat

Die kranke H
. Schin

sumoristischeErzählung im Verein Die Liebe in D
Von - Zwei ernsthafteGeschichtenvon

Hintonievon Linstow, Paul Encau. -

Illustriert.Gebunden- 4.- Illustriert.Gebunden-. --
- - - -DiekrankeKöchin- ist eineallerliebstehumo

DiewunderlichenScherzeundtollenStreiche- ritischeGeschichte,einLuftwie in Modellenform

in Wortund Bild könnenihrererheiterndenwie e
s

nichthübschergedachtwerdenkann.Die
WirkungauchbeiderreiferenJugendsichersein.| hübschenIllustrationenverleihendemWerkchenein

AllgemeineKunstthronti,Wien

jünchhausens Hbenteuer und Hus meinen Kadettenjahren.
Reisen. Illustriertvon 6. Dore. 3. Auflage LoseBlättervonJoh. van-Dewall. Illustriert

DasärgertaberBruderstritten,
Drumfängte

r an,denStrangzu spritzen
-lustrationsprobeaus-Das-SadamSamstag-Abend“(HansHuckebein)vonwilhelmBusch

istlerischeZierde.Saar- u
.

Moielzeit.-rier

Elegantgebunden- 5.- Gebunden- 3.|

- VonallenIllustrationend
e
s

geistreichenZeichnerssind SprudelnderUebermutin WortundBild - gepaart

d
ie

zumMünchhausend
ie übermütig-witzigsten:Blattfür mitkernigemSoldateninn,machendasBüchleinzu einem

BlattsprudeltübervonHumor.LügtderBarondasBlaue 1 wahrenSchatzfür jedenSoldaten,vor allemaber fü
r

vomHimmelherab,so weiß d
e
r

Zeichneruns a
ll

dieseGe- diejenigen,welchedurchdasKadettenhausselbstgegangen
chichtenplausibelzu machen. Miamicheseiten- sind. RenePrenz. E

r Zeitung,Berlin

Die Kneippkur.
EinefeuchtfröhlicheStudie

von Karl -rümmer
Mit BildernvonGustav - öhler

Geheftet- 1.50

DasvorliegendeWerkchendurchwehte
in prächtigfrischer

erheiternderZug, dessenpackenderGewaltkeiner zu widerstehen
vermag,der je vondemWirkendesheilkundigen,menschenfreund
ichenSeelenhirtenvonWörishofengehörtodergar dasselbe
kennengelernt in praxi. Wer sich a

n

harmlossatirischem
Wit, so rechtvonHerzenwiedereinmalvergnügenwill,dem se

i

dasköstliche,originelleBüchleinwärmstensempfohlen-eilicheMorgenzeitung,Cafe
–- Zu beziehendurch alle Buchhandlungendes In- und Auslands
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8s.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.
-
9 9 Preisvierteljährlich3MarksoPlg.

Oktober1900–1901. Deutsche Jllustrierte Zeitum9- MitPostaufschlag3Mark7sPfg.- SrscheintjedenSonntag.-

erzfeuer und Herzschmee. - - -
Eine Ciroler Geschichte

Von

MitIllustrationenvonWilhelmHoffmann. QDargarete VOm Oertzen.

1. Philomena.

ID- steinigeDorfweg windet sichjäh den Berg hinan, flimmerndin den goldtönigenSchattender stolzenEdelkastanien,flimmerndin demHauchevon Silberstaub, der
überSchutt und Geröll versprühtist.
Schrofffallen die Felsenhier zu Thale; in den von Bergwafferntausendfachzerrissenen

Flankender niederen,mit GestrüppbewachsenenGeländekochtdie Sonnenwärme,und über
demVintschgauschwimmtsanftein rosigerDunst. . . und es rauscht. . . und es rauscht. . .
und Schloß Tirol grüßt herüber,vereinsamtauf hoherWarte, leuchtend,verklärt,ein Traum
jeligerZeit.
Oberhalbdes DorfesAlgund, auf einerjenermächtigenMoränen erbaut,die als Wahr

zeicheneisigerTage vor grauen Jahren sichhier gebildet, thront Schloß Dillenberg. Zähe
Epheupflanzenspinnensichin unlösbaremGewirr von Zinne zu Zinne, kletternan den

-- --T- -- Türmenemporundhangenin üppigenBüschenvondenschlankenSäulen derrömischenDoppelbogenfensterhernieder.
-- - Durchdas weiteBurgthor strömtder volle Tag, getränktmit Milliarden feiner,glitzernderLichtperlen;die

Alpenfirmenblickenin denHof, als kennten si
e

ihn und das wackereSchloß seitvielenJahrhunderten,als seien- - si
e

guteFreundegeblieben,währendGeschlechtum Geschlechtins Grab sankund auchder Fluß das Heldenlied
vergaß,das von Rittern und Knappen a

n

seinenUfern gesungenworden.
In diesemHof ist es längst still geworden. Die Stiege mit

demgeschnitztenGeländer, der hölzerneVorbau mit dem spitzen,
rotgeschindeltenDach, der starke,sechseckigeTurm und die köstlich
geschmiedetenGitter vor den Fenstern erzählenein Märchen von
alterTiroler Macht und demReichtumverfallenerEdelsitze– hie
und da is

t

ein Stein aus demGefügegebröckelt,verblaßtsinddie
frommenMalereienan der Außenwand. Das Türmchen a

n

der Ostseiteder Burg hat sichnach
linksgeneigt . . .

UnterdemTürmchenhattendie edlenHerren von Dillenbergihre Kapelle gehabt. Jetzt ge

mahntenichtsmehrdaran als einSchnitzwerk,das im Hintergrundedes hohen, dunkeln, ovalen
Raumes in die Mauer eingefügtwar und nicht entferntwerdenkonnte. Es stelltedie büßende
Magdalenadar, und im Dorfe erzählteman sich,das Bild se

i

dorthin von Zauberhändengehext,

nacheinerschwerenSünde, welchediejüngsteTochterdes letztenSchloßherrnbegangen.Alsbald se
i

dasSchnitzwerkaus der Mauer gesprungenund habedie Verirrte zur Buße und Umkehrvermocht.
Doch se

i

si
e

gleichdarauf einesraschenTodes gestorben. Ihren Grabsteinfand man mit einiger
Mühe nochheute a

n

der Außenwandder Kapelle. „Hier ruht die edleJungfraw Diemuthisvon
Dillenberg,Herrin von Rosenund Gargazon, hier endeligkunnt si

e

schlafen.“
Auchder RittersaalzeigteSpuren ihres Daseins; nebendemgewaltigen,schwarzangerauchten

Kamin, dicht unter der getäfeltenDeckehing eineLeinwand, von buntenFarbenrestenschwach
belebt:ein schmalesAntlitz und dunklesHaar und brennendroteLippen,– das war alles, und
das war Diemuthisvon Dillenberg. -
Lange, langehattenRegenund Wind hier gehaust,und zur Zeit des Bauernaufstandesgalt ", -

Dillenbergfür ein berüchtigtesVerschwörernet– der Geist echttirolischenFreiheitsdrangeswar aus "T
diesenMauern hinausgezogenundtrug eineBrandfackel in die engenLaubengaffenderStadt Meran.
Friedenward imLande,Dillenbergverfiel. Niemandwußte,wem e

s gehörte.Und als dieReben

-

grüntenund sichimmerdichter a
n

die Burg schmiegten, d
a

kam ein Weinbauerdes Weges und
kaufteder Stadt die Rebgeländeund die Burg a

b

und tauftedas alte Schloß mit dengrimmen
Mauern und kriegerischenTürmen in einenzahmen,freundlichen„Niederhof“um.

1901(Bd.85.)
IhreMutternähertesichihrmitgewichtigenSchritten.
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Kaum wohnteer ein
Jahr dort mit seinem
Weibe und einem fünf
jährigenTöchterleinCenz,
als ihm nocheinKind ge
borenwurde. Es kamim
Rittersaalzur Welt, und
dieMutter schworbeiallem,

was ihr heilig,das in Buße
verstorbene Edelfräulein
Diemuthis se

i

ihr nachts
erschienen,habe sichüber
dieWiegegebeugtundeine
LockevondemeignenHaar
demKinde aufsHaupt ge
legt. In derThat wuchsen
dem kleinen Ding tief
schwarzeLocken von so

seltsamrötlichemFarben
spiel, daß der Niederhofer
selbstgeneigtwar, zuzu
geben:mit rechtenDingen
gehedas nichtzu; dieCenz,

seineAelteste, se
i
so blond

wiereifesKorn–da hätte
Philomena, die Jüngste,
auchblond werdenmüssen,
das jähe einKind ein!

Er trug sichmit demGedanken,heimlichdie Restejenes Edel
fräuleins an der Kapellenmauerausgrabenund demBeinhausevon
St.Peter überweisen zu laffen,aber eineFrau meinte,damitbeleidige

e
r

den Geist, und dieserkönnedemKinde aus RacheBöses zufügen.
Das Edelfräulein se

i
ja gewissermaßen„Göd“*) geworden,mandürfe

e
s

nicht in seinerTotenruhe stören. So verbliebendie GebeineDie
muthis" in der Mutter Erde, die si

e

gleichnachdemAbschlußeines
heißen,unheilvollenLiebeslebenskühl empfangen.
Als Philomena heranwuchs,mußte si

e

für die SeelenruheDie
muthis"betenund lauschteoft mit großenAugen und offenemMunde,

wenn am Tisch des Abends zur „Liachten“*) von ihrer geheimnis
vollenPatin die Rede war.
„Das Diandl is

t

geboren, e
s

soll der Seligen ihre Sünden ab
büßen,“ seufztedie Niederhoferin,„und ich verlob'das Kind dem
Kloster, und eh' laßt's mir keineRuh’ net,– sagja, Niederhofer,
wir verloben'sdemKloster!“
Der Niederhoferzucktedie Achselnund ließ ein Weib gewähren.

Die Frauen waren ja von jeher abergläubisch,und wenn seine
Bäuerin behauptete, in ihr Kind se

i

die Seele Diemuthis"von Dillen
berggefahren, so konnte e

r

ihr das Gegenteilnichtbeweisen.
Philomena ward also dem Kloster verlobt oder vielmehrdem

heiligenAntonius. Sie ging in die Schule
wie andreKinder, spielte,lachtewie andre
Kinder– niemandverlor mehr einWört
leinüberdasVerlöbnis. Bis ausderkleinen
Philomenaeingroßes,schönesDiandlgeworden
war und aus derCenz eineHochzeiterin.
Die Cenz heirateteeinenBauern aus

demVintschgau. Die Hochzeitwurde nicht

im Wirtshaus, sondernauf demNiederhof
gehalten,und ganz Algund hatte sichein
gefunden.Wein gab e

s

dieHülle undFülle,
feurigenEigenbau– Wein, in demnoch
dieSonne steckte–, undPhilomena,die so

manchenHerbsttagmitdenglänzendenTrauben
um die Wette das flüssigeSonnenlichtge
noffen,hingestrecktunter das Laubdachduf
tenderReben, si

e

trank gar zu gern Wein,
besondersden roten, schillernden. . .

Heiß war ihr nachdem erstenTanz
geworden, si

e

sprangaus denReihender si
e

umwerbendenBurschen in eine dämmerige

Eckeund fächeltesichmitdemSchürzenzipfel
Kühlungzu.
Ihre Mutter näherte sichihr mit ge

wichtigenSchrittenundwarfeinenmißmutigen

Blick auf denSchwarm,der ihr nachstrebte.

„Uasschaffst?“fragteihnderPfarrer,

*) Patin.
*) Dämmerung.

„Das Diandl da brauchtnetzu tanzen,“verkündete si
e

laut. „Es
kommtnet jederzumSpringen und Singen auf die Welt. Und die
Philomenageht ins Kloster,mirkt's euch!“
TotenstillefolgtediesenWorten. Philomenahielt innemitFächeln

und hobdenKopf, ihr jungesGesichterblaßte.Die Burschenkrauten
sichverlegenhinterden Ohren.
„Moant, diekanndiedreiGelübd"halten?“fragtederNiederhofer.
„No, das will i hoff'n,“ sagtedie Mutter hochrot,„müßt" sich

schamen,wann's anderswär'!“
Unterden Hochzeitsgästenwar einer,der Kirchsteiger-Tobi.

Als die Rede von Philomena war, zündete e
r

seinePfeife a
n

und blinzelteüber den aufflackerndenSchein hinweg in ihre Augen.
„HeiligePhilomena,“ sagte e

r spöttisch,„bittet dann also auch
für mich,denKirchsteiger-Tobi?“

„Für Mannsbilder bitten? Thät' mir just nochfehlen!“ warf
dieMutter dazwischen.„Mit die Mannsbilder hat's da ein End",
Gott se

i

Dank!“
„Mußt dichjetztdran halt'n, Diandl,“ rauntederTobi in Philo

menasOhr. „Verstehstmich?“
„Versteh'schon,“gab si

e

zurück,„etwan an dich?“
Tobi drehte sich schnellauf dem Absatz herum und trat dicht

nebensie.
„Sakra, du hast's in die Augen!

Aug'n . . .“

„Ich bin nochnet im Kloster.“
Der Tobi pfiff leiseund gedehntvor sichhin. „Was die Alt'n

immermit die Jung’n wollen! Woaßt, Diandl, mir geht'swie dir.“
„Sollst auchins Kloster?“ fragtePhilomenagespannt.
„Das net. Na! Das wär' mir eh' z” dumm. Aber dieWirt

schaftsoll ich führ’n– woaßt, die Wirtschaft zumKirchsteiger–,
und meinSinn stehtnachwas anderm.“
Philomena stemmteeinenArm in die Seite. Ihr voller, üppig

blühenderKörper dehnteund recktesich zu stattlicherGröße.
„Nachwas stehtdir der Sinn?“
„No, Diandl, das sagtman net so auf die ersteBekanntschaft!“
„Laß bleib'n!“ trutztePhilomena.
„So war's netg'meint,“flüstertederTobi. „Es giebthaltLeut",

die taugennetzumBauern, Leut', denen'snetpaßt, jedemLapp'n ein
ViertelWein zu servier'n.– Schau michan!“
Philomenasahihm gerade in dieAugen. Sie leuchtetenstahlblau

über der scharfgebogenenAdlernase, über den mageren,gebräunten
Backen.

„Was is
t

a
n

dir zu schauen?“fragte si
e

gleichmütig.

„MeineUrgroßmutterwar eine von die tapferenTiroler Jung
frauen–“
„Das siehtman dir net an,“ spottetePhilomena, „geh weiter!“
„Wohl siehtmanmir's an. Mein Ahnl war eingroßerMaler,

und heut noch kannst a
n

die alten Häuser die frommenHeiligen
bilder sehen,die e
r g'malt hat. Und meinVater war der ersteZither

spielerweit und breit–“
„Jetzt hör auf!“ sagte Philomena.

„Völlig angstwird mir's, wennichbedenken
thu, was du für ein Bua bist.“
„Du, spottnur. Wann ich will, eh'

d
u

ins Kloster kommt, tanzestnachmeiner
Pfeifn.“
„Wohl, wann du mein Beichtvater

wirst,“ lachtePhilomena.
Der Kirchsteiger-Tobistampfte in über

quellenderLebenslustdenHolzboden,daß e
s

bedenklich in den altenDielen krachte.
„An michdenkst!“rief e

r.

„Da müßt"schonein andrerkommen!“
rief sie.
„Er kommt!“schrieder Tobi, kirschrot

bis in die Haarwurzeln, „der andrekommt– und dochich!“
Damit warf e

r

sich in die Flut der
Tanzenden.Philomena standund wunderte
sich. „Das versteh'ich net– er – und
dochein andrer?“
„Madl,“ flüstertedie Mutter ihr zu,

d
ie

heuteaufPhilomena einbesonderesAuge

zu haben schien,„hat's denn nie ka End"
mit demGezickelundGezackelhin und her?
Sieht den Wendel net, wie s” ihn wieder
alloanig hock’n lass’n, die Goschen, die
dummen,weil s” ihn fürcht’n? Hän?“

Schad"fürs Kloster, die

234 „Grüss’Gott!“sagtederCobigleichmütig.
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Philomenasenktedie Lider. „Ich liehihn wohl.“
„No – so thu deineSchuldigkeit! Aber natürlich, die jung’n

greanenLapp'n, die nichtsz” beißenhab'n, die an dir lieberals an
ausg"wachsenerMann, der truckenhinterdie Ohr'n is . . .“
„LaßtdasDiandl, Niederhoferin,“sagteeineruhige,tiefeMänner

stimme,„ich bin der Mann, ichmuaß si
e

such'n, si
e

hat recht.“
„No – no –“ stottertedie Niederhoferin, schweratmend,da

Aerger ihr bei ihrer Korpulenz nicht zuträglichwar, „wann Ihr's
selbersagt, so– so –“
Der großeMenschmit demdichten, fast verwildertenHaar und

denbuschigenBrauen blickte si
e

festan. Und unterdiesemBlick befiel

e
s

si
e

wie eineSchwäche,eineOhnmacht– sie besänftigtesich,ward
ruhig und entferntesichmit demütigenkleinenSchritten, ohnePhilo
menazu beachten.
Diese wiegte sichleicht in denHüften, immer nochmit nieder

geschlagenenAugen. Sie wartete,daß e
r

si
e

anrede. Eine Weile–
eineganz kurze– bliebder Mann nebenihr stehen,dann wandte er

sich stumm a
b

und setztesich in die Fensternischeunterdemgotischen
Bogen,wo e

r

vorhergeseffen.
Er war allein. Nichts kümmerteihn. Drei odervier durchden

Wein erregteMadeln nähertensichihm und fuhrendann lachendund
aufkreischendzurück. So trieben si

e

e
s

wohl ein halb DutzendMale,

ohnedaß e
r

Notiz von ihnennahm.
„Philomena,“raunteihr einederDiandln zu, „is's wahr, daßdu

denWendelkennt, seitdu ein Menscherlvon zehnJahr warst?“
„Ja,“ erwidertesie,„was weiters?“
„Hat e

r

immerder „Stoan-Wendel“geheißen?“
„Fragt's ihn selber.“
„Den und frag'n? Ich moan",seit er die Leich'nimHaus g'habt
kann e

r

mit lebendigeLeut' nimmerred'n.“
WendelnahmeinenSchluck.
„Von dir will e

r

net viel wiss'n, will mir's scheinen,“sagtedie
ersteSprecherinlaut, „hast alle amBandel– den net.“
Empört trat Philomenaauf si

e

zu. DochschonstobendieMädchen
auseinander.

„Hast alle amBandel– den net . . .“

Blick andte si
e

zu Wendel hinüber.
Er rührte sichum keinenFußbreit, das Stück Diele zwischenihr

und ihm zu überschreiten.Als trüge er eineLast auf demRücken,
weit vorgebeugt,stützte e

r

sichauf den Tisch.
„Was schafft?“ fragte ihn der Pfarrer.

rischentanzen?“
„Ihr wisset,Hochwürden,die Diandln fürchtenmich.“
„Weil's dummeGäns" an,“ fuhr die Niederhoferinvon neuem

dazwischen.„Philomena,der Herr Pfarr" is da . . .“ und leisefügte

si
e

hinzu: „Schau, daß e
r

dichanredet,die zukünftigeKlosterfrausollt"
schon im weltlichenStand dazu thun.“-
Philomenagehorchte.In ihren blauenAugen schlummerteeher

alles andre als sanfteFrömmigkeitund Ergebenheit; mit einem
kecken,frischen.„Mit Verlaub!“ setzte si

e

sichnebendenPfarrherrn,
der von der Seite einen scharfen,prüfendenBlick auf ihre roten
Wangenthat.
„Ich höre, du willst dichvon der Welt und ihrenVersuchungen

zurückziehen,Philomena,“ spracher, a
n

einemWein nippend, „mich
dünktaber,du bist nochgar jung zu solchemEntschluß.Eh" einer e

s

lernt, sichvöllig abtöten . . .“

„Abtöten?“fragtePhilomena atemlos. „Was is
t

das?“
„Frag den da,“ erwiderteder Pfarrer, auf Wendel deutend.

„Der hat's auchohneKlosterfertig gebracht.Sich abtötenheißt,allen
irdischenWünschenentsagen,die Stimme des Herzens stumm,ganz

stummmachen,das Auge blind und das Ohr taub, mit Füßen treten,
was man sonstwohl Gefühl nannte, kühl werdenwie Schnee . . .

alles a
n

sichabprallenlassen, wie wenn das Hochwaffergegendie
Felsenbrandetund von ihnenzurückgeworfenwird, – so wirft das
Herzdie Leidenschaftenzurück.“
„Das heißtabtöten?“ sagtelangsamPhilomena. Ein Blitz wie

Haß flog aus ihrenAugen überWendel hin. „Herr Pfarrer, wenn's
Leut'giebt, die das können, so hab'n si

e

nie ka Herz netg'habt –

und ich kann'snet–, ich thät" schreien,wenn s” micheinsperr'nthäten

in a Zell'n . . . ichmuß singenund jodeln, sonstwir i krank . . . und
Menschen,die sichauchohneKloster abtöten,die–die fürcht' ich –,
wie die andern si

e

fürcht'n.“
Wendelhattemit flehendemAuge a
n

ihr gehangen.

e
r

sichkurzund nahm seinenHut vomFenstergesims.
„BehüatGott und guteNacht,“ sagte e
r dumpf.
„Was, Wendel? So früah?“ forschteder gutmütigePfarrer

erstaunt. „Ja, bleibtnoch a bissel– ja –“
„Es thuat's netmehr. B'hüat Enk Gott.“

hat,

Einen hilflos zornigen

„Magst keinenStei

Nun erhob

Ehedie andernsichdessenversahen,war e
r

verschwunden.
Philomena benutztedes Pfarrers sprachlosenSchrecken,um un

bemerkthinterdenOfen zu gleiten.
Sie sahdas Hochzeitspaaraus einemGlase trinkenund flüstern;

fast meinte si
e

jedesWort zu verstehen,das zwischenihnen hin und
herflog, das so süßund traut klingenmußte– in demweiten,nie
derenSaal dufteteder Wein aus eignenReben, und dämmerigward

e
s

draußen und drinnen–, das Raunen und Murmeln nahmkein
Endemehr.
Endlich brachder Pfarrer auf, gefolgtvon den übrigenGästen.
„Philomena,“ sprachdie Bäuerin, „was hat e

r

zu dir gesagt?“
„Wer?“
„Der Herr Pfarr'.“
„Abtötenmuaß ichmich– aberwoaßt,Mutter – das thu' ich

so wenig,wie die selig"Diemuthisvon Dillenberg e
s

than hat –“
Die Mutter stießeinenSchrei aus. -

„– Und ob s” michdann auch an derKapellen zu ihr vergrab'n,

e
s

is
t

mir eins– undnoch
amal, abtötenthu' ichmich
net– guat"Nacht!“
Damit schritt si

e

in

ihremganzenStaat undfest
lichenSchmuckhocherhobe
nenKopfes aus der Thür.
„Da hab'n wir's,“

murmelte die Bäuerin.
„Da hab'n wir's. Jetzt
helf'mir derHimmel,daß
ich alle Knecht"vom Hof
bring",die a saubereFratz'n
hab'n– abtöten– no–
derHerr Pfarr"– er hätt'
auchgescheiterseinkönnen,

mit Respekt,als wie dem
Diandl so was zu sag'n.“

Bald erloschdas letzte
Licht in der alten Burg.
An dem einen dunkeln

FensterdesEckturmesaber
standPhilomenaundblickte
weit hinaus in das von
MondscheinbeglänzteThal.
„Philomena!“
Sie horchteauf.
„Philomena!“
Ein Schattenlöstesich

von den andernSchatten.
Das war Tobis dunkler
Kopf . . .

„Diandl, du sollst d
i

abtöten!“klang e
s

leiseund spöttischvon
untenherauf,„soll ichdir helf'ndazu?“
„DummerBua!“ rief si

e

halblautund schloßdas Fenster.
Er lachteund schlichvon dannen– ein Teil des Lebensund

Treibensder geheimnisreichenMondnacht.

2
.

Die Komedi.

Sein Heim, das war die Wirtschaft„zumKirchsteiger“,ein altes
Haus mit unzähligenSchlupfwinkelnund Stufen, engen, warmen
Gängen, in denender Duft heißerAscheund saurerMilch schwebte,
und mit schmalen,schiefenHolzveranden,nachSüden gelegen.Auf
diesenVeranden träumt e

s

sichwonnig, in ihrer Abgeschiedenheitis
t

gut leben– anft, wie das Blut imKörper desMenschenzumHerzen
fließt, gehendie Stunden dahin – dies Goldlicht der Thäler um
schlingtdie einsamenTräumer wie eineUmarmung einesgeliebten
Wesens.
Wenn die Morgenfrischegleich einemSilbergespinstüber der

Niederungwallte, dann drängte sichein Stück lautereSonne durch
das kleineFenster in die Wirtsstube„zumKirchsteiger“.Doch nur
währendeinerkurzenStunde. Sonst wohntehier eineewigeDämme
rung, braungetönt in dem schwachenFeuerscheinvomHerde.
Jetzt, zur Nacht, brannte ein bescheidenesLämpchenauf dem

Simse,und Tobis Mutter, dieKirchsteigerin,stellteeineKrystallkaraffe

voll feurigenRametzersnachder andernauf denTischvor ihreGäste.
Es waren späteGäste,zwei Herren,die seiteinerStunde mit lobens
werterGedulddenTobi erwarteten.
Endlichrumorte e

s

draußenimFlur, undTobi erschien,denHut
im Nacken.

„Da is
t

e
r ja!“ rief einerder anwesendenMänner. „Bringt

„Da,Cobi,“sagtee
r dann,„da

isteinHeftmitEurerRolle.“
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Hbend am Neckar. Nach einerOriginalradierung.
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Wein, Kirchsteigerin;was wir zu red'n hab'n, soll net truckenbered’t
werden!“

„Grüß Gott,“ sagteder Tobi gleichmütigund holte sicheinen
Teller Kastanienaus der Asche.
„Wir hab'n lang gewartet,“ nahm der ersteRednerwiederdas

Wort, „aber es reut uns net, wenn Ihr uns nur anhör'n wollt.
Schon neulichhab' ich's g'sagt– es ist eine ehrenwerteSachen.
Anstatt daß Ihr wie die beschränktenBauern amFeierabendhinterm
Ofen sitztund jedesJahr dummerwerdet,staunenEuchHundertevon
Leuten a

n

und beneidenEuch. Ihr führt ein Lebenwie die Künstler

in der Stadt, könntGeld verdienenund Euer Glückmachenund ein
Mann werden,von demweit und breit die Rede ist.“
Tobi schloßhalb die Augenlider.
„Es is

t

so,Herr Apotheker,“sagte e
r langsam.

Der halb herrisch in grünenLodengekleideteSprecherlegtebeide
Arme auf den Tisch und recktedenHals im Eifer weit vor. „Ob
Ihr Talent habt, kann ich nochnetwiss'n. Ich seh'nur, daß Ihr
ein verdammtsaubererund verdammthitzigerKerl seid. In den fünf
Jahren, die ich das Bauerntheaterleiten thu" und meineKünstler
überall selberzusammensuch",is

t

mir keinerbegegnet,dem e
s
in den

Gliedern stecktwie Euch. Und ich hab' einefeineSpürnas'n . . .“

„Meint Ihr?“ fragteder Tobi ruhig. „Müßt's halt probier'n.“
„Ihr willigt ein?“ rief der Apotheker,vomStuhle springendvor

Freude. „Ihr jagt ja?“
„Ich hab' mir amal jo a Stück angeschaut in Eurem Theater,

Herr Apotheker. Ich mein', e
s

haltetnet schwer,das Komedispielen,– und warum sollt' ich's net auchthun wie andre?“
„Komedispielen!“klagtedie alteFrau in der Ecke.

Geschäftvernachlässigenund –“
„Haha,“ lachteTobi auf, „halt" mi einer, wann ich ins Rennen

komm'.Komedispielenwill ich und muß ich–der Schneiderund der
Jagerhiesl und derMartl am Eck spielen ja auch! Aber si

e

können's
net– weißt, sie reden so hin. Und da hab' ich schongedacht:wie
der Teufel möcht'ichdreinfahr'nund den Lapp'n zeigen,was Spielen
is! Und die Madeln, die sollensichhüten,wann derTobi spielt;der
buffelt si

e

net zum Schein und rührt si
e

net an wie Wachsfigurlen,

die innwendighohl sind– wannderTobi spielt,der reißt sie zusammen,
als ob's fürs Lebenwär'!“
DemApothekerward schwarzvor Augen. „Ihr spieltund zwar

in vierzehnTagen in demneuenschauerlich-schönenVolksstück,das ic
h

selberg'schriebenhab’: „Der Wilderer vomGalgenbergoderdie Ge
liebtedes falschenGrafen!“
„Das is

t

dasselbigeStück,das ichg'sehnhab'!
mußder Wilderer ausschaun– so –“
„Ausgezeichnet!“lobte der Apotheker. „Tröstet Euch, Frau –

der Bua hat Komödiantenblut in den Adern!“
„Wollt mir's verbet'n

hab'n!“ riefdieKirchsteige
rinzornig. „Wann derBua
unterdasKomödiantenvolk
geht, no schnür'ich mein
Bündel!“
„Nein, Muatterl, das

wirst net,“ sprachTobi,
„es kommteine Zeit, wo

d
”

stolzauf ihn bist, auf
dein'n Buam – wo die
Leut' dich ehr'nund achten
werd'n um dein'n Buam

– wo sie dir 'n neid'n
werd'n, dein'nBuam – “

Der Apothekerlächelte
still vor sichhin. „Es hat
ihn, das Fieber hat ihn.“
Zum erstenmalöffnete

nun der andrederMänner

die Lippen. „Das is
t

recht
schönundgut. Aber könnt
Ihr Euch auchfügen?“
„Fügen?Wemdenn?“

fragteTobi und legtedie
Faust acht auf den Tisch.
„Mir,“ sagtederHerr,

dereinenstädtischenbraunen
Rock trug und ein glatt
rasiertesGesichthatte,das
von Linien die Kreuz und
Quer durchfurchtwar.

„Und das

Merkt auf: So

DastandihrSohn in Hemdsärmeln,dasBettwaraufgerissen,
unddieKissenlagenamBodenverstreut.

„So? Darf ich frag'n, warum?“ meinteder Tobi höflich,indem

e
r

seinenStuhl vorrückteund demFremden eineNase bedenklichnäher
brachte. „Dem Teufel füg' ich mich;nichtsfür ungut, Euer Gnaden,

oderwie Ihr sonstheißt.“
„Ich bin nämlichRegisseur,“ sagteärgerlichder andre, den der

Spott getroffen,„ich leitedie Aufführungen.“

„Bedank'mich, ich kann's schonselber,“ sprachder Tobi, „ich
kann's,Herr Reschossir!“
Der Herr mit dem linierten Gesichtließ sichherab, zu lächeln.

„Ich studieredie Stücke ein, meinLieber. Ich war früher Berufs
schauspieler.Alle müssensichmir fügen, nichtnur Ihr. Ich erlaube
mir, einigeWinke zu geben– das ist alles– aber eine gewisse
Disciplin . . .“

„Wann ich abergrad' net will?“
„No, Tobi, so denkt a

n

Eure Soldatenzeit. Da muß aucheiner
kommandier'n,“warf der Apothekerraschdazwischen,indem e

r

dem
RegisseureinengelindenStoß verabfolgte,„gelerntmuß alles sein.“
Der Tobi lachteherausforderndund lustig. „Wenn ich anfang",

Herr Reschossir,“rief e
r

halb treuherzig,halb keck,„no könnenS' die
liebenEnglen imHimmelpfeifenhör'n– ich bin nochüberallMeister
geword'n,ich,der Kirchsteiger-Tobivon Algund!“
Der ApothekernahmeinenSchluck.
„Da, Tobi,“ sagte e

r

dann mit schwacherStimme, „da is
t

ein
dünnesHeft mit Eurer Rolle. Die rot unterstrichenenWorte, das
sinddie Stichworte. Wenn Ihr könnt,lernt das in drei Tagen aus
wendig. Und dann kommt zu mir, wir beredendas Weitere.“
Tobi hielt das Büchlein in den Händen, und ein feierliches

Gefühl übermannteihn.
„Ich lern's,“ sagte e

r kurz, und ohnenocheinenBlick auf die
Herren zu werfen,verließ e

r

mit langenSchrittendie Stube.
. Der ApothekerlegteeinigeMünzen auf denTisch, und mit einem

lauten„GuteNacht“ tratenDirektor und Regisseurauf die mondfrische
Bergstraße.
„Gebt acht,Euer Gnaden,“ rief da einehelleMännerstimmehinter

ihnen her, „gebt acht auf die spitzigenStein"– denWeg da heißt
manden Ochsentod!“
Das Fensterklirrte.
„Was hat e

r gemeint?“fragteder RegisseurBeda Rührmüller,
kurzwegHerr Beda genannt,mißtrauisch.
„O, nichtsBesonderes,“erwiderteder Apotheker,sichabwendend.
„Ja, da habenwir uns was Rechtesaufgeladen,“sagteHerr

Beda verstimmtund hatteMühe, das Zittern seinerLippen zu meistern.
„Es wird Unannehmlichkeitensetzen.Die InsubordinationdiesesBauern
kannich dochschonum der andernwillen nichtdulden!“
„Der Kerl hat Temperament,“ sagteder Direktor vergnügt.

„SchauenS', daß Sie mit ihm fertig werd'n. Ich muß meineLeut'
nachihremGenie aussuchenund net nachdem,wie si
e

sichmit Ihnen
vertrag'n.“

„Das übersteigtmeineKräfte!“ -

„Dann muß ich halt an Ihrer Statt ein'n andernsuchen,“sagte

derApothekerscheinbarunbefangen.„Den Tobi, den lass' ich net aus
dieFingerl – richtenSie sichdanach!“
„Sie sindgrausam. Leidet meineKünstlernaturnicht darunter,

dämlichenBauernschädelnKunst einzutrichtern. . .“

„Jetzt haltenS' aber schonIhr Goschenmit Ihrem hochdeutschen
Gewäsch! DämlicheBauernschädel?Daß i net lach'! Waren Sie
net etwaKassier a

n

einerMenagerie,wie ichSie kennengelernthab’?“
„Ja, aber nur vorübergehend!“
„Haha! Hab' ichSie net aus dem– wie habenS' g'sagt?–

„menschenunwürdigenZustand“Ihrem Beruf wiederzugeführt?Meine
Bauern schimpfenS' mir net–“
Herr Beda sandteeinenverzweifeltenBlick gen Himmel.
„Ich bin ja still,“ sagteer, „ganz still!“
„Soll michfreuen,“ erwiderteder Apotheker,„kann ohnehindas

vieleRedennet vertrag'n!“

UnterdessenhatteTobi in einerKammerdas Fenstergeschlossen

und ein Lichtleinangezündet.Seine Lippen bewegtensichmurmelnd– er lernte.
Draußenhantiertedie Mutter nochmit demGeschirr. Sie warf

die Teller absichtlichmit lärmendemKlappern übereinander,und von
Zeit zu Zeit legte si

e

das Ohr a
n

dasSchlüsselloch,gespanntlauschend.

„. . .Ha, meineBüchsenbringt ihm nochdengrausigenTod . . .

dengrausigenTod – meineBüchse– bringt ihm– nochden grau
sigenTod. Feiger Schurke, der du mir die Geliebte– die Ge
liebte–“
Die Kirchsteigerinentschloßsichkurz und trat ein.
Da standihr Sohn in Hemdsärmeln,das Bett war aufgerissen,

und die Kissenlagenam Boden verstreut.

- -- -- -
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„Ist das einAufzug für einenChristenmenschen?“beganndie
Kirchsteigerinzornig, indem si

e

die Kiffen empornahm.
„Laß liegen,Mutter!“ rief der Sohn. „Das weißeKiffen, das

is
t

die Geliebte. Und das rotg"würfelte,das ist der finstreGraf Wolf

zu Bärenklau.– Feiger Schurke, der mir die Geliebtestahl– und
du, Diandl, was schautmi an mit deine schwarzenAugen? Die
Augen,die hab'nmi verrat'n,um ein'n Elendenverrat'n . . .“

„No, Tobi,“ sagtedie Mutter, „ins Bett, wann d
'

netgeht, i

nimmdir 's Liacht!“
„Diandl!“ fuhr e

r fort, und seineStimme schmolz zu einerZärt
lichkeit,die der Frau eisigeSchauerüberden Rückenjagte, „Diandl,

für d
i

sterb" i, für di werd' i fromm wie a Lamperl und vergißdie
Gamsen . . .“ Er bücktesichund nahmdas Kiffen in denArm.
„Jeffas Maria,“ batdieKirchsteigerin,„roll net so mitdieAugen!“
Der Tobi ließ das Kiffen sinken.
„Muatter,“ sagteer, „das Stück is

t

schön. Das Diandl betrügt
mich. Aber nur, um michzu retten. Hast verstand'n?Denn ich bin
ein Wilderer– und das rotg"würfelteKiffen da– der Graf zu

Bärenklau, mein' ich–, der verfolgtmich. Hast verstand'n? Und
das Diandl, das thut, als ob's denGrafen möcht"– weißt? Dafür
verlangt's,daß e

r

michlebenlaßt. Hast verstand'n?Und ichglaub',

si
e

lieb' ihn. - Und mich will ich umbring’n. Aber dann kommt's
heraus,daß der Graf ein Räuber is

t

und ich der wirklicheGraf bin,
weißt? Im Buch steht's:Alle erhebendie rechteHand zumZeichen
desStaunens! Zuletzt heirat'ich das Diandl und lass'denGrafen

in den Turm werfen. Hier steht's:der Graf wird gebundenund
gefesseltund knirschtmit den Zähnen! Und zu allerletztverzeih' ic

h

ihm noch,– hat das verstand'n,Muatterl?“
„Nein,“ sagtedie Kirchsteigerin,schonhalb versöhnt,„verstand'n

net,aber schönmuß e
s

sein!“

„Waßt, Muatter, dann könntestdu das Diandl vorstellen. Setz
dich nur da hin und thu, als o

b
d
’

mich verrat'nhätt’st. Aber du
mußt e

s

wirkli glaub'n!“
DieKirchsteigerinzögertenocheinenkurzenAugenblick,dannfügte

si
e

sich. -

„Im Buch steht's:Das Mädchen errötethilflos. Kannst net a

bisserlrot werd'n,Muatter?“
„Müßt's schonvon Rechtswegen,“ sagte si

e

anzüglich,„müßt
schonrot werd'n, daß ich altesWeibsbild in der Nachtmit meinem
Buam Komedi spiel" . . . schamenmüßt' ich mich in Grund und
Boden–“
„Diandl,“ flüsterteder Tobi, „weißt, was eineWildrerlieb"ist?

Weißt, was ihm dieBüchsenaus derHand reißt und ihn selberwund
macht,als se

i
e
r

eineangeschoff'neGams'n? – Nicht,Muatter, das

is
t

schön– und das hab' ichzu jag'n!“
„SpielenMadeln auchda drin?“ fragte die Kirchsteigerinmiß

trauisch.Tobi horchteauf– wie einzündenderFunke schlug es ihm
ins Herz– ihm fiel etwasein.
„Sakra, das Diandl, wann e

s spielet. . .“ murmelte er ab
gebrochen.„Sakra – das Diandl . . .“

„Was hastda, Tobi?“ forschtedie Kirchsteigerin.

auchzur Komedi?“
„Freilich, freilich,“ erwiderte e

r

und warf seineKiffen ins Bett
mit gewaltigemSchwung, „und jetzt schlaf'nma, i muß schlaf'n,
sonst . . .“

„No, no, e
s

wird so eilig net sein.Guat Nacht! Ich bin völlig
umdraht,das machtdie Komedi . . .“

Als Tobi allein war, schlug e
r

mit der Hand auf die Kerze,daß

si
e

erlosch. „Und i zwing' ", das Diandl spielt,ich zwing' " . . . sie

muß– sie muß!“ (Fortsetzungfolgt.)

„G'hört das

–=-S=
-

Die Begründung des EKönigreichs IPreussen.

CD diesenWorten
begrüßteeinsteinmärkischerDichterdieErhebung

desKurstaatesBrandenburgzumKönigreichPreußen, und wenn

e
s

einenVersenauchan poetischemGehaltfehlenmag,denprophetischen
Geistkönnenwir ihnen nicht absprechen.Die armseligeMark, durch
Jahrhundertezerrüttet in unablässigenFehdenim Innern und durch
Kämpfemit äußerenFeinden,arg verspottetals desHeiligenRömischen
ReichesStreusandbüchse,unterdenHohenzollernwuchsund erstarkte si

e

zu einemStaate, der sich in der politischenEntwicklungDeutschlands
Achtungerzwang.Am deutlichstenoffenbartesichdies unterFriedrich
Wilhelm, demGroßenKurfürsten. Währenddes größerenTeiles des
DreißigjährigenKrieges nocheinSpielball allerParteien, mit demdie
KriegführendennachBeliebenverfuhren,trat Kurbrandenburg,dankder
ThatkraftdesjungenHerrschers,plötzlichals eineMacht auf,mit der zu

rechnendiedamaligenGroßstaatennichtverschmähendurften.Mit starker
Handgriff FriedrichWilhelm in die europäischePolitik ein, und wenn

e
r

auch schmerzlicheEnttäuschungenerlebte, so war dochder Ruf Kur
brandenburgsals einesachtunggebietendenStaatesgesichert.Hattedoch
derhochmütige„RoiSoleil“,König LudwigXIV. vonFrankreich,sichdazu
verstehenmüssen,demkleinenKurfürstenvonBrandenburgdie Anrede
„Monfrère“zu gönnen.
SchonFriedrichWilhelm,der GroßeKurfürst, solldenGedankener

wogenhaben,angesichtsderMachtstellung,die e
r

sichund seinemLande
errungenhatte,dieKönigswürdezu erwerben.SichereNachrichtenliegen
hierübernichtvor, doch sprechenmancherleiGründefür jeneAnnahme.
Weil Kurbrandenburgnur als Lehnstaatgalt– nur in demnichtzum
DeutschenReichegehörendenHerzogtumPreußenwarderKurfürstsouverän– hatte es mancherleiZurücksetzungzu erleiden.Bei Verhandlungenund
VerträgenunterdenmächtigerenStaatenwurde e

s

nichtimmerzu Rate
gezogen,und seineEinwändeundVorschlägefandennichtdie gebührende
Beachtung.DieserZurücksetzungließ sichbegegnendurchdieAnnahmeder
Königswürde,diederthatsächlichenMachtauchdasäußereAnsehenhinzufügte.
So is

t
e
s möglich,daßKurfürstFriedrichIII.beimErstrebenderKönigskrone

nureinenPlan aufnahm,derihmvonseinemVaterherbekanntwar,jedenfalls
aberläßtsichbeiihmdieserPlan bis in dieAnfängeseinerRegierungzurück
verfolgen.Zunächstfand das Projekt nichteinmalbei allenRätendes
HerrschersBilligung, und besonderswiderstrebteihm Eberhard von
Danckelmann,der leitendeMinister und ehemaligeErzieherFriedrichs.
Hierdurchlegte e
r

denGrundzujenerMißstimmung,die späterzur vollen

. . .„DennPreußensZollernaarhälteineRiesenflügel
WeitüberDeutschlandhin,undschützendhältdieZügel
DesReichseinstarkerFürst.Verschwundenis

t

derNeid
DerdeutschenStämmenun,siestehnvereintalsBrüder,
UndBarbarossasZeit,dieherrliche,kehrtwieder;
In DeutschlandwaltetEinigkeit!“

Ungnade,zur Amtsentsetzungund Einkerkerungführen sollte.Angesichts
solchenWiderstandesim eignenLagerkamdieAngelegenheitnur langsam

in Fluß. Vorsichtighielt man Umfragebei befreundetenHöfen, auf
welchedieKurfürstinSophieCharlotte,diegeistreicheFreundindesPhilo
sophenLeibniz, auchdurchpersönlichenBesucheinzuwirkensuchte.Am
WienerHofewurdedieFrage1693zum erstenMale vertraulichangeregt,
ohnedaßdarauf einBescheidkam. Abermalswarnten einigeMinister
vor demVerfolgendesPlanes, dochFriedrichIII. verharrtebei seiner
Meinung: „Solange ich nichtsals Kurfürst bin, opponiertman mir
allemal.“
WiederumvergingeneinigeJahre, ohnedaß das Projekt sichtbar

gefördertwäre, und erstnachdemSturze Danckelmanns,1697, wurde
die Verwirklichungdes Königsgedankenseifrigerbetrieben.So wenig
Kolbevon Wartenberg,der neueGünstlingdes Hofes, sichmit dem
wackerenDanckelmannvergleichenläßt, in dieserAngelegenheiterwies

e
r

sichgeschickter.Einem jungenDiplomaten,ChristianvonBartholdi,
der1698nachWien gesandtwurde,gelanges,wiederbeffereBeziehungen
zwischenbeidenHöfen herzustellen,und so konnte e

r

nachBerlin berichten,
daß derKaiser demPlan nichtmehrprinzipiellwiderstrebe.Uebrigens
betontederKurfürst sowohlBartholdi wie seinenMinistern gegenüber,
daß e

r keineswegsvomKaiserzumKönig „ernannt“werdenwolle, son
dernnur dessenZustimmungfür dieAnnahmederKönigskronewünsche.
Inzwischenwar einEreignis eingetreten,auf das sichFriedrichIII. als
einenPräcedenzfallberufenkonnte. Kurfürst FriedrichAugustII. von
Sachsen,mit demBeinamender Starke,wurdeim Juni 1697,nachdem

e
r

zur katholischenKircheübergetretenwar, zumKönig von Polen er
wählt,undwenn e

r

auch in deutschenLandenunddemKaisergegenüber
nachwie vor nur Kurfürstblieb, so gönnteman ihmdochhöflicherweise
den höherenTitel; die Berichtejener Zeit nennenihn stets„Seine
Majestätvon Polen“ oderkurzweg„SeineMajestät“.
Der Königsgedankefand eifrigeFörderung an einigenStellen, wo

man solcheamwenigstenvermutethätte,nämlichbeihervorragendenMit
gliedernder katholischenGeistlichkeit,sogarJesuiten. Natürlichliehen si

e

ihrenBeistand in derVoraussetzung,daß sichhierausVorteil für ihre
Kirchegewinnenlaffe,der kurfürstlicheund künftighinköniglicheHof zur
katholischenKircheübertretenwerde,wie dies ja der kursächsischeHof
gethanhatte, um die polnischeKönigskronezu gewinnen.Aber auch
realeVorteile scheinenbei einigendieserFürsprechermitgewirkt zu haben,

239



Ueber Land und Meer.

wenigstensbe
zogderBeicht
vaterdesKö
nigs August
von Polen,
Pater Wota,
der in einer
Denkschrift
warm für die
branden
burgisch-preu
ßischeKönigs
ideeeintrat,
seit1698vom
Kurfürstenein
Jahr gehalt.
Der Bischof
vonErmland,
Zaluski, reiste
sogarselbst
nachRom,um
denPapstIn
nocenzXII. für
die Sache zu
gewinnen,und
brachteein

--- - Brevemit
--- -- - heim,ausdem
------- -- sicheineZu- *** - stimmung- - -

herauslesen
ließ,– wobei

jedochdaran gedachtwar, daß der Kurfürst aus der Hand desPapstes
dieKrone in Empfangnehmensolle.Nochwichtigerwar der Beistanddes
JesuitenpatersWolff in Wien, der einengroßenEinfluß auf denKaiser
Leopold I. ausübteund sozusagenaus Versehenfür Brandenburgge
wonnenwar. Infolge einesIrrtums beimDechiffriereneinerDepesche
war e

r

nämlich in die geheimenVerhandlungenhineingezogenworden,
unddaß man sichgeradean ihn wandte,schmeichelteihm; zugleichhegte
auch e

r

die Hoffnung, das zukünftigeKönigreichfür denKatholizismus

zu gewinnen,undzwar solltederAnfang derBekehrungdadurchgemacht
werden,daßderbrandenburgisch-preußischeThronfolger,der spätereKönig
FriedrichWilhelm I.

,

einehabsburgischeErzherzoginals Gemahlinheim
führe. Doch einschneidenderals alle geheimenBeeinfluffungenwaren
für die EntscheidungdesWienerHofes die politischenVerhältnisse,das
heißtdie offenbareNotlage, in welchersichderKaiserLeopoldbefand.
KönigKarl II. von Spanien, der letztespanischeHabsburger,von jeher
schwächlichund leidend,war schwererkrankt, so daß einAblebenjederzeit
eintretenkonnte.Auf seinErbe erhoben.Kaiser Leopold I. im Namen

- -- --
seinesSohnesKarl undKönig Ludwig XIV. von Frankreichim Namen
feinesEnkels Philipp von Anjou Anspruch. Auch England und die
NiederlandegönntendemHauseHabsburgnichtdas vollespanischeErbe,
und so standenVerwicklungenvon unabsehbarerTragweite bevor, zu

geschweigenvon denWetterwolken,die sichim NordostenEuropas zu
sammenzogenund schließlichzu jener Entladung führten, die in der
Geschichteals
„Nordischer
Krieg“bezeich
netist.Kriegs
tüchtige und
schleunige
Hilfe konnte
derKaiseral
leinvonBran
denburg er
warten,und so

entschloß e
r

sich, nachdem
KönigKarl am

1
.

November
1700gestorben
war, endlich
zurUnterzeich
nungdesdenk
würdigen
„Krontrak
tates“, worin

e
r

seineZu
stimmungzur
Rangerhöhung
des branden
burgischen
Kurfürstener
teilte.Indem
selbenver
sprachKur- -- - - - - - -- -
fürstFriedrich - - ------------------
als Gegen- - - -SE-is-Picsleistung dem - - - - - ----------------
Kaiser 8000 --- --- - - -
Mann über
seine Reichs
pflichthinaus (also im ganzenetwa 15000Mann) zum Kriege gegen
Frankreich zu stellen,bei folgendenKaiserwahlendemHauseHabsburg
denVorzug zu gebenund auf demReichstage,soweit e

s

die Intereffen
deseignenStaates erlaubten,mit Oesterreichzu stimmen.Noch kurz
vor Unterzeichnungdes Vertrages(16. November1700) versuchtedie
Wiener Camarilla, eineKlausel einzuschalten,laut welcherKurfürst



---------- ---- - - -- ----------
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-
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Friedrich das Recht des Kaisers, ihn zum König zu ernennen,
anerkannthätte, aber die Unterschiebungwurde entdecktund die
verfänglicheWendungbeseitigt.Am 4. DezembervollzogKaiser Leo
pold den Vertrag, und am 16. Dezemberbrach der Berliner Hof
in dreihundertKaroffen nachKönigsbergauf, wo man am 29. an
langte. Die nächstenbeidenWochenwarendenVorbereitungenfür die
Festlichkeitengewidmet,die am 15. Januar 1701mit dempomphaften
UmzugederHeroldeihrenAnfang nahmen.Feierlichverkündeten si

e

der
von nah undfern herbeigeströmtenMengedieErhebungdesHerzogtums
PreußenzumKönigreich,unddiegleicheVerkündigungerfolgteamnächsten
Tage,einemSonntag,vondenKanzeln.Am 17.Januar fand zurFeier
des weltgeschichtlichenEreigniffesdie Stiftung des hohenOrdens vom
SchwarzenAdler statt,und an dieStelle des rotenkurbrandenburgischen
Adlerstrat nunmehrals Wappentierder schwarzepreußischeAar.
Der größtePomp entfaltetesichamKrönungstage,dem18.Januar

1701. Im Audienzsaaledes Schloffes,wo sichder Hof, die Staats
würdenträgerund die Stände versammelthatten, setztesichFriedrich,
währendvon allen Türmen die Glockenläuteten,die Krone auf das
Haupt und kröntealsdann eineGemahlin– so war die Prophezeiung,
die demErstgeborenendesGroßenKurfürsten in derWiegegeworden:
daß dereinsteineKönigskroneihn zierenwerde, in Erfüllung gegangen.
Nachdemdas Königspaar die Huldigung der Versammeltenentgegen
genommenhatte,begab e

s

sich in die Schloßkirche,wo zweiBischöfe–
ein lutherischerund ein reformierterHofpredigerwareneigens zu dieser
Würdeerhobenworden– die Salbung vollzogen.Die eineunsererAb
bildungengiebtdiesenfeierlichenVorgang wieder, währendeineandre
eineSceneausdenVolksbelustigungendarstellt,die in reicherFülle ver
anstaltetwurden.Es ging hochher in Königsberg,und mankonntesich

in dieZeit derKrönungenzurückversetztglauben, wie si
e

im Mittelalter

in Aachenund Frankfurt stattgefundenhatten. Aus Röhrenleitungen
sprudelteweißerund roterWein zumSchöpfenund TrinkennachGe
fallen,eingebratenerOchse,mit gebratenemGeflügelgefüllt, warddem
Volkpreisgegeben,undzehntausendThaler in verschiedenerMünzewurden
unterdieMenge verstreut.Auchdie nächstenTage brachtenrauschende
Festlichkeiten,doch vergaßKönig Friedrich I. darüber nichtdie Werke
fürstlicherFürsorge,wie manchenochheutebestehendeStiftung bekundet.
Am 8

.

März verließder Hof dieKrönungsstadtund traf am 6
.

Mai
wieder in Berlin ein, durchGlockengeläutund Kanonendonnerbegrüßt.
Auchhier reihtesichFestanFest,undwennmansich in diezeitgenössischen
Berichtevertieft, so kannman sichdesGedankensnichterwehren,daß e

s

viel zu viel desSchaugepränges,der lärmendenLustbarkeitwar.
Aber hinterdem äußerenSchein, dem eitlenPrunk barg sichdoch

einesehrernsteSache. Schnell zeigtesich,von wie großerBedeutung
die Erwerbung der Königskronefür die brandenburgisch-preußischen
Lande war. Obwohl Friedrich I. zunächstnur König in Preußen
hieß,wurdedochsofortder Name „Preußen“für die Gesamtmonarchie
üblich, und das Königtum bildete ein neues und wichtigesBinde
mittel für die räumlich weit auseinanderliegenden,auch innerlich
rechtverschiedengeartetenTeile. Treffenddrücktdies ErnstBerner in

seiner„GeschichtedespreußischenStaates“ aus: „Allerdingswarendie
Länder, welchedemKurfürstenvon Brandenburggehörten,militärisch
und finanziell zu einemStaatswesengeeinigtund erschienenauchnach
außenhin als Staat, abernochfühlte sichderMärker als Märker, der
Pommerals Pommer, derMagdeburgerals solcher,derMindenerals
Mindener. Nun war ein einheitlicherName für denStaat gefunden,
und bald gab e

s

nur nocheineköniglichpreußischeArmee, königlich
preußischeBehördenund königlichpreußischeUnterthanen.Der einheit
licheNamewurde einfesterKitt für die Einheit desStaates, und die
Königskronewurdeein Ecksteinfür dieBildung despreußischenStaates,
despreußischenVaterlandes.Der gemeinsameName,der vonderKrone
aufdenganzenStaat überging,hat wesentlichmitgewirkt, in denUnter
thanendas Gefühl der Zusammengehörigkeit,das Bewußtseineinesge
meinsamenVaterlandeszu bilden.“
Daß in dem neuenKönigreichPreußeneineGefahr für Oesterreich

lag, ahntemandortwohl, undniemandhatdiesdrastischerzumAusdruck
gebrachtals Prinz Eugen,der„edleRitter“, dermeinte,diejenigenkaiser

lichenRäte,dieder RangerhöhungdesbrandenburgischenKurfürstenzu
gestimmthätten,müßtenvonRechtswegengehängtwerden!Aberandrerseits
wußte e

r

auchdie brandenburgisch-preußischeTüchtigkeitzu schätzen,wie
sichim VerlaufedesSpanischenErbfolgekriegeszeigte,der unmittelbar
zusammenfälltmit der BegründungdesKönigreichsPreußen.Weit über
seineVertragspflichthinaus stellteKönig Friedrich I.demKaiserTruppen
zurVerfügung.GeführtvondemjungenFürstenLeopoldvonAnhalt,dem
späteren„altenDeffauer“,hatten si

e

einenerheblichenAnteil an den
SiegenbeiHöchstädt(1704)undTurin (1706),und auchbeiOudenaarde
(1708)trugen si

e

zur siegreichenEntscheidungbei. Wie hochdie Ober
feldherrendie „Preußen“bewerteten,gehtam bestendaraus hervor,daß
sowohlPrinz Eugen wie der HerzogvonMarlboroughwiederholtnach
Berlin reisten,umweitereVerstärkungenzu erbitten.MateriellenVorteil
hattedas jungeKönigreichvondemblutigenKriege,derdreizehnJahre
wütete,nicht, vielmehrerntete e

s

nur den üblichenDank vomHause
Oesterreich,aberder Name„Preußen“hattedoch eineruhmvolleFeuer
taufeerhalten.
Das war wichtigmanchemandernStaate gegenüber,denn nicht

überallwurdedas jungeKönigreichsofortals zu Rechtbestehendaner
kannt. Daß der DeutscheOrden, dem einstdas Land Preußengehört
hatte,undder nochimmereinverborgenesScheindaseinführte,Einspruch
erhob,war nur komisch,und ohneBelang auchderProtestdesPapstes
ClemensXI., der im April 1701die katholischenFürstenwarnte, dem
„MarkgrafenFriedrich von Brandenburg“,der im alten Ordenslande
PreußensicheineKönigsherrschaftanmaße,königlicheEhrenzu erweisen.
AberauchFrankreichund Spanien hieltensichzurückund erklärtenerst
1713, in demJahre, da Friedrich I. starbund ein thatkräftigerSohn,
der„Soldatenkönig“,ihmfolgte, ihreZustimmung, ja Polen bequemte
sichhierzu erst1764, zu einerZeit, wo die Stimmedieseszerrütteten
Reichesüberhauptnichtmehrins Gewichtfiel.
Die Geschichteweiß aus der Regierungdes erstenPreußenkönigs

sonstnichtsBesonderesanzuführen,als daß er, unterstütztvon seiner
geistreichenGemahlin,einfreigebigerFreundderKünsteundWissenschaften
war und eineoffeneHand für die Pflege allesSchönenhatte. In den
Handbüchernfindet man dazu den üblenBeisatz:„Prachtliebendund
verschwenderisch.“Aber e

r

war dochmehr. Baute e
r

auchnur weiter
aufder festenGrundlage, die ein großerVater geschaffen, so war doch

e
r es, der demBau die geziemendeKrönunggab. Diese That ist

sein, und e
r

vollführte si
e

nichtbloßzur Genügedes eignenEhrgeizes,
sondernzumVorteil seinesStaates und,wie sich in der Folgezeitoffen
barthat, zumHeiledesgesamtendeutschenVaterlandes. Wie der erste
Preußenkönig zu bewertensei,hat wohl keinerglücklicherausgedrückt,als

e
s

der alteOtto FriedrichGruppe in einer schlichtenDichtunggethan:

WasdochderneueKönigprunkt,
Als wär’ e
r

schierderKaiser!
MitMaß,HerrKönig! Ei, michdunkt,
Feinsparenwäreweiter.

DenVaterstellt e
r

aufzuRoß
In ErzdortaufderBrücke,
Derschautso stolznachfeinemSchloß,
Kost’taberGoldsvielStücke.

EinZeughausbaut e
r

auchfürwahr,
Darinin SteinvielWaffen.
WassolldasfürdiekleineSchar?

"s isttrauneineitelSchaffen.

UndgarwiefüreinKaisertum
Will e

r

einSchloßerbauen.
VerschwendenistkeingroßerRuhm;
Laßt,wiedasendet,schauen!

Er solltedochwohl in Berlin
Einwenighäuslichwohnen;
DerdeutscheKaiserkannzuWien
In solcherPrachtnichtthronen.
DerKönighört e

s

wohlundspricht:
Nichtmir! Für diedakommen–
Ichhatte so einTraumgesicht–
Hab'ichdasMaß genommen. ErnstSchubert.

DiepreussischeJubiläumsmedaille1801.WonF. L. 0 0 5
.
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ydera cordis.=
(Fortsetzung)

I derZeit, die nun folgte, gab es in der Stadt Udine, ja imganzenLande, viel zu sprechenvom lustigenund prunkhaften
TreibenBertrand Sacchias. Wenige Tage der Wochegingenhin,
ohnedaß es in einemHause wiederklangvon Gesang und festlicher
Musik. Einmal übersandre lud er Gästean herrlichbesetzteTafeln,

wo der feurigeWein in Bächenfloß, und wie kein andrer dieser
Gegendschiener zu schwelgenin denFreudendes Lebens. Freunde
machteer sichin Hülle und Fülle, auchbeiLeuten,die es früher für
einezweifelhafteEhre gehalten,ihn sozu nennen. Kavalierevon den
Schlöfferngingenein undaus über eineSchwelle,und einigeGetreue
hatteer beständigum sich,fast wie eineGefolgschaft.Das warendie
HauptleuteBernardindelCastro undJulian Cipriani nebstdemAstro
logenund ChronistenMagisterGodofredus. Sacchiahattediesenganz

undgar in einenDienstgenommen,und um des reichlichenEntgelts
willen,den er empfing,verwandder WeisegernemancheUnbill und
vielenSpott, dener zu NutzenderGeselligkeitmitunterzu tragenhatte.
Es kamendafür auchwiederGelegenheiten,wo ihn Bertrand Sacchia
mit ernsterMiene in einerStube aufsuchteund BeratungüberDinge
verlangte,die schwerwiegendvor seinenGedankenstanden.Regelmäßig
geschahdies, wenn er abendsvorher und manchmalbis spätin die
Nacht nur mit Del Castro und Cipriani die Pläne besprochen,um
derentwillendie Republik sichdes findigenMannes versicherthatte.
Der klugeund entschlosseneKaufmann,demauchdasKriegslebennicht
ganzfremdgeblieben,mochtewohl im Standesein,der RepublikDienste
zu leisten,wo Staatskunstund offeneWegenichtangingenund weit
zu überholenwarendurchdieFeinheitund dasGeheimniseineswohl
gereiftenunddurchdachtenAnschlags,wie somanchergroßeZugVenedigs

nur durch einenGeschäftsgeistgeglücktwar.
UmnichtsGeringeresaberhandeltees sich,als wiedieverräterisch

verloreneFestungMaran, derenVerlust keinLauf derZeitenerträglich
machenkonnte,der Republikzurückzugewinnenwäre. Julian Cipriani,
deralleKriegszügekannte,vermochtegenauenBerichtzu geben,wie
es bisher mit denGeschickenMarans ergangen.Bis zu Omar Bei,
der seineMuselmanenAnno 1478 nachFriaul führen wollte, holte
Cipriani aus, um denGenossenzu zeigen, wie eiserndamals schon
dieFestunggewesen.Umsonstberannte si

e

auch,einigedreißigJahre
später,der Graf Christoph von Frangipan, dem si

e

niemals in die
Händegefallenwäre, hätteder PriesterBartolo von Mortegliano si

e

nichtdurch schnödenVerrat denFeindengeöffnet.Und dann, wieviel
Gold, wie vielBlut, wie viel Zeit wendetedie Republikdaran, das
kostbareMaran wiederzubekommen!Aber dieFestung is

t

wahrlichun
einnehmbarfür offeneGewalt. Weder der Graf Piero Baldassaro,
derdie tüchtigstenLandtruppenführte,konnteihrerHerr werden,noch
BartolomeodaMoto, der von derSee herauf si

e

drang. Nochhatte
derillustreHieronymusvonSavorgnanvermocht,Marano zu bezwingen,
trotzdem e

r monatelangvorderFestunggelegen,nachdem e
r

seineLauf
gräbenbis hart an ihreThore gezogen.FünftausendMann waren ja

daringestanden,Kroaten,BöhmenundalleswildesteSoldatenvolk,das
dieKaiserlichennur aufzubringenvermochten.Und nachdemSavorgnan
hattenGiampoloMonfrone, dann der großeAlviano, dann Vitturi
Tausendevon Milizen gegenMarano geführt, ohne e

s

brechen zu

können.Nein, nichtsals opferfreudigeKlugheit,wieSchlangenklugheit,

kannder Republikdas geraubteGut wiedergeben.DurchVerrat is
t

e
s genommenworden,Verrat kann e
s

wiedernehmen.Krieg kanndie
RepubliknichtvomZaunebrechengegendenKaiser, dem si

e

seitdem
WormserFrieden in heiligerLiga gegenden Türken verbundensteht.
Nun hattendieVenetianerdemKaiserauchschoneinemächtigeSumme
angeboten,daß e

r

ihnendieFestungwiedergebe.Auchdiesumsonst.Was
aberVerrat scheine,das bedeuteteineherrlicheundruhmreicheHeldenthat
fürsVaterland,deren e

s

nur wenigegiebt in derGeschichtederVölker.
„Bartolo, der Priester, der Verräter von Marano,“ warf Ber

nardindel Castro nachdenklichein, „hat endlicheinbösesGeschickge
habt,zur Sühne. NachdemNicolo von PesarodiesesVerwegenenbei
Portogruarohabhaftgewordenwar, lieferte e

r

ihn nachVenedigzur
Justiz. ZwischendenSäulen derPiazettahaben si

e

ihn langsamums
Lebengefoltert. Damals standichals neugierigerJunge untermVolke,
als dies geschah.Er hatteeinen schlechtenKnebelim Munde. Man
hörteunterdenMartern ein unterdrücktesSchmerzgeheul.Das klang
schauerlichüberdementsetztenSchweigenderMenge und erstarb in den

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

Bogengängendes Dogenpalastes.Zuletztward ein blutenderLeib in

Stückezerrissen.“
BertrandSacchiasKopf schwirrtevon Gedanken.Es begann

ihm wie ein Traum zu erscheinen,daß e
r

dort untenFreundegehabt.
War ihm denn nicht immeram Herzengelegen,daß Maran ein un
rechtmäßigesGut der Kaiserlichensei, und daß e

s

zu Sankt Mark
gehörte?Und langsamarbeitete e

r

sich in wildes Erfinnen hinein,
wartend, e

s

müssesichallesmit einemLichtblitzeerhellen.Stückweise
warf e

r

von sich,was d
a

schlummerndesZagen gewesen.Die Ver
heißungdes HoroskopesabermüffeihmMagisterGodofredusnieder
schreiben.Da stand si

e

deutlichaufdemPergamente.Mars undVenus
waltetenüber seinemHaupte. Ja, Venus, Venus, der LiebeGöttin!
Im LebenstandnochmancheineBlume!– Sie mußtenihm entgegen
blühen. Nicht eineeinzigenur war es, die e

r

zu findengeglaubt,am
einsamenStrand, im Haucheder See, dort, in der Stille jenerHeide.
Das Lebenwar reichund der Lieblichkeitenvoll, und einNarr, wer
seineLust verschmähte!. . . Mars standüber seinemHaupte,derGott
desKrieges. Heller Schein von kriegerischenFlammen, sagteMeister
Godofredus,wirft ein Gestirn überBertrand SacchiasWege. Und
dieWinterszeit se

i

seinenWerkengünstig. Die längstenZeicheneines
Ruhmesfallen auf der Sonne kürzesteTage . . . -
Sein Herz entschloßsichnochnicht. Aber e

r

labte sichangroßen
undgewaltsamenBildern. Es gebar schwereund aufregendeTräume

in seinenNächtenund verschlungenesGespinst suchenderGedanken in

einenTagen. Eine hohe,rauschendeWelle wollte seinDaseinerfaffen
und e

s

auf brausendemMeere,wie starker,gnädigerWind ein kühnes
Schiffdahintragen.Da keimtenaus demHeckenundPlanen gleißende
Hoffnungenauf, ein geheimstesDürsten zu tränken. Ruhmsuchtund
wachsendeErwartung durchkreuztenwohl auchMißtrauen und die
Angst, e

s

könnteeinGroßes sichteilenund ihm selbernur einFetzen
davon in Händen bleiben. Aber das wollte e

r

nicht! Eine Sieges
palmewollte e

r

allein erobern. Er allein mußtegroß und ruhmvoll
werdenkönnen,und wenndie Sterne e

s
bestimmtenund über seinem

Hauptebeschlossenhatten,ein Erobererund einHeld. Sein erfüllter
Geist erlebte in TräumendasGelingendes verwegenstenPlanes. Er
träumte,daß e

r

a
n

der Spitze tapfererScharendie Wälle derFestung
überstieg.Die Feldgeschützekrachten.Der Platz und dieGaffen waren
voll vom weißenPulverrauchder Arkebusen.Die Glockenläuteten
Sturm. Und auf denTurm pflanzte e

r

selbstdas Banner vonSankt
Mark auf. Es wehteim Winde. Er hörte knappan einemOhr
dasFlattern und lustigeKnisterndes blutrotenSeidentuchesmit dem
goldenen,beflügeltenLöwen . . . odervielleichtschwenkteer mit kräftigem
Arme ein andresBanner hinaus. Es führte das Wappen, welches
derKönig von FrankreichBertrand Sacchia, einemtapferstenRitter,
verliehen.BertrandSacchia,Herr undGraf von Maran. Sein Gold
liegtdort unten, wohlverschlossen,im steinernenKeller. Damit wirbt

e
r Truppen,befestigtdenPlatz, bewaffnetauserleseneScharenundruft
eineeigneHerrschaftins Leben. Die Feste is

t

uneinnehmbar.Er hat
darin alles, was e

r

will. Es wird seinHerzogtum,seinKönigreich.
Und alles,was darin war, da sichdieFestungdemUnüberwindlichen
ergeben, is

t

sein. Alles, alles!
Oder e

r

konntevon nichts andermträumen als von einem
Frauenbild. So lieblichund schönwar es, daß nicht einmalder
Traum e

s

zu erreichenvermochte.Das Großartigste, Teuersteund
auchSchmerzlichsteder Träume,die Lösungihrer Rätsel, liegt,wohin

si
e

nichtmehr zu reichenvermögen,wohin si
e

bloßdeutenkönnen,bevor
ihr Irrlicht verschwindet. . .

Er träumteeinesNachts von Renea. Aber mit so geheimnis
vollemSchauer, daß der EindrucktagelangesLebenbehielt. Was e

s

gewesen,vermochte e
r

nicht zu faffen. In der Tiefe des Traumes
jedochhatteBartolos, des verräterischenPriesters,verstümmelterLeich
namgestanden. . .

Der Mönch schlüpfteeinesAbendswieder zu ihm ins Haus.
„Ihr zögert,ihr schwanktwieeinRohr imWinde,“ sagteer, und

Sacchiakonnte a
n

diesemAbendedes seltsamenMannes glimmenden
Blick nichtertragen.
„Ich wäge!“ entgegneteer, und setztenacheinerPause hinzu:

„Dochfühle ich Entschlüssereifen–“
Und diesesJahr wuchs in denSommer hinein.–––
Solangemandenkt,veranstaltendieLeutevonMaran im Juni
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monate, um dem heiligenVitus Ehren zu erweisen,zur Zeit eines
FesttagesgroßeBelustigungen,für sichselbstund alle,die da kommen
mögen,an othanerFröhlichkeitmitzuhelfen.Drei Tage hindurchruht
jedeArbeit. MarktplatzundGaffenhallenwiedervon lustigenGesängen,

und auf der großenWieseaußerhalbdes Thores begehtman alle er
denklichenSpiele, Späße und Eulenspiegeleien,wodurchdie Gemüter
sichin Witz und Uebermutlaffenkönnen.
Weit überdenBann der Festung hinaus war auchdiesmalder

Anreiz gedrungen,ja es schien,als wollte die Gelegenheitin diesem
Jahre besondersgroßartig werden. Selbst Fremdevon Udine und
Portenau, vom gräflichenHoflager zu Görz, aus Gradisca und
Aquileja waren unterwegs.Der Schulzeund die Stimmführerhatten
aber im Sinne, alles in besondersfeierlicherOrdnung zu standezu
bringen,um solcherTeilnahmetüchtiggerechtzu werden.Und während
auf demBlachfeldeschonseitTagen fahrendesVolk, Sänger, Gaukler
undMusikantenlungerten, um sichvorzubereitenund einer vor dem
andernzurStelle zu sein,hattederSchulzean diesemsonnigenMorgen

zu feierlichemAnfangedie hergebrachteFörmlichkeitangeordnet.Gino
Paradin, der findigeKüster,war dazu ausersehen.Man hattein der
Amtsstubeeine schwarzeGerichtstunikagefunden, d

ie

vomModer ge
reinigt und einefeuerroteKappe dazugethan,gleichals wäre si

e

für
einenWürdenträgerdes heiligenMarkus bestimmt. So angethan,
pflanzte sichGino Paradin auf einenSchemel,den man vor dem
Ratshäuschenaufgerichtetund von wo e

r gut über die Köpfe des
Volkeshinwegsehenkonnte. Denn e

r

solltevorlesen,was das Mara
neserStatut dem heiligenVitus ernst und sachlichvorschrieb.Dazu
war e

r geeignet.Seine Stimme war laut und hart, wie Trommel
schlagauf straffemKalbfell, und seinMundwerkflink undunverfroren.
Nun hattensichdie Leute schongesammelt,Kopf an Kopf, wie

viel der kleinePlatz faffen konnte.Gino Paradin schwangsich,wegen
desflatterndenGewandesmit etzlicherMühe, aufdasPodium, schwenkte
ein pergamentenesBüchlein,das e

r
in derHand hielt, wurdekrebsrot,

als ihn eineLachsalvewillkommenhieß,verdrehtedieAugen, als o
b
e
r

in höchsterBerserkerwutsei,räuspertesich,spuckteaus und begann:

„Haltetnur vor allemeureLästermäuler,wohlehrsameMitbürger,
und spitzetliebereureOhren nochlänger, als si

e

ohnehingewachsen
find! Da bin ich, im NamendeswohlehrsamenRats und derBürger
schaftder FesteMaran. Der heiligeVitus soll leben!“
Ein Gejohle unterbrachihn. Zuhinterstpfiffendie Jungen auf

denFingern, und Gino Paradin schüttelteeinmaldas Büchlein und
ein andermaldie Faust drohend in der Luft. Dann fuhr e

r

fort:
„Ihr wisset,worum es sichhandelt. Das Fest geht los. Aber

trotzderLustigkeitsolljedermänniglichAnstandund guteSitte wahren,

nichtraufennochlaufennochSpektakelmachen,damitdieFreudegleich
einerBlume blüht, nichtnachherSalben und kühlendeTränklein,Lat
wergenodergar Verbandzeugnötig sindfür zerschmiffeneGliedmaßen
undzerschundeneSchädel. Um solchesvorzusehen,habeich d

a
in meiner

rechtenHand das Statut dieseraltehrwürdigenGemeinde,und werde
euchWort für Wort vorlesen,wasmitWeisheitdarinnen steht,puncto

desheiligenVeit, der ein respektablerMann war undMärtyrer, so

daß e
r

auchim größtenJubilo nicht a
n

Ansehenverunglimpftwerden
darf. Actum, bonum,punctum!

Hierauf erhobGino seineStimmemit allerLungenkraftund las
wie mit Posaunentönen:

-

„Kapitelachtzehn!Von demHauptmann,der alljährlichals ein
Aufseherfürs Sankt Veitsfest zu wählenist, und von seinemAmte.
Punktum.

-

„AltemGebrauchzufolgeordnenwir an, daß amVorabendedes
SanktVeitstagesdurchAbstimmungeinegeeigneteundpaffendePerson
zum Festhauptmannals eine Aufsicht soll erwählt werden, welcher
Hauptmann zu fich nochandreLeute aus Maran nehmenkann, und
zwar nach einemGutdünkenfünfundzwanzigMänner oder, wenn e

r

will, auchmehr, aber nichtwenigerals fünfundzwanzig,um besagte
Festlichkeit in Ordnung zu halten; und soll e

r

volleFreiheit haben,
alleVorsorg undAufsichteinzurichten,Strafen aufzuerlegenundWider
spenstige,UnruhstifterundKrakeeler– ihr höretwohl: jeden,der sich
lumpigaufführt!– an jothanemFesteanzuhalten,auch in Gewahrsam

zu thun, wenner'sglaubt,bis zur DauervondreienTagen, nämlicham
Vorabend,amFesttagund amTag darauf, bis einGerichtzusammen
tritt.– MachetdreiTage im finsterenLoch,wie ihr seht!– Solchem
FesthauptmannsollderSäckelmeisterderGemeindeauszuzahlengehalten

seineineMark Solidi ausGemeindegeldern.Wegenihresgemeinsamen
Unterhaltes, solang solcheWürde dauert, wird aberverordnet,daß
solcherder Gemeindezur Last fallen soll, und nichtetwademHaupt

mann. EbensohabendieDawiderhandelndendemRate zur Bestrafung
unterworfen zu werden.
„Nun wijet ihr hoffentlich,was ihr zu thun habt,“ setzteder

Sprecherhinzu,„und damit erkläretderwohlehrsameRat undBürger

schafteinenAnfang dieserbesonderenFestlichkeiten,und ic
h

bin hier
fertig,– außerihr wolltetGino Paradin selber,dessenhervorragende
Eigenschafteneuchwohl bekanntseindürften,die Ehre desFesthaupt
mannszuerkennen.Actum, punctum.“

Lärm und LachenbegleitetendieseWorte. Daraufhin turnte der
Sprecherwenig feierlichvon einemStandplatzeherab, selber in der
Menge zu verschwinden.
In einerEckedesPlatzes standenBertrand SacchiasBootsleute

beisammen.Dort hattenauchdie Freunde des UdinesersAufstellung
genommen,als se

i
e
s

eineVerabredunggewesen.Einige Edle waren
darunter,Herren in feinen städtischenGewändern,und der Kapellan
hattensichihnen zugesellt.Jetzt ging ein lebhaftesFlüstern in dem
Kreisean, das immerlauter wurde, und endlichrief einerder Boots
leutehinaus: „Wählet den edlenRitter Bertrand Sacchia,der ja fast

so gut einMaraneser is
t

wie einervonuns!“ Darauf war eineZeitlang
Stille. Dann wurde ein Widerspruchlaut; aber nun brachenalle
Stimmenlos: „Ja, Bertrand Sacchia! Bertrand Sacchia!“
„Habtihr so dasWort desGesetzesverstanden,ihr Kurzsichtigen?“

brüllteGino Paradin aus der Menge. „Am Vorabendesolltihr den
Festhauptmannwählen,– also heutnachSonnenuntergang!“
„Der RitterBertrandSacchia!“ klang e

s vielstimmigzurAntwort.
„Wenn Ihr wollt, wiederholenwir es heutabend!“
Aber imGrunde waren si

e

alle schonjetztzufrieden.Bevor Herr
Bertrand selberdenMund aufgethanhatte, sprachman e

s aus, daß
keiner so zu demAmte paffen könnewie er. Hochdem edelnRitter
Bertrand! Und dann wird e

r

weder die Mark Solidi aus dem

Gemeindesäckelbegehrennochden Unterhalt für sichund seineLeute.
Herr Bertrand hat eineoffeneHand, wenn's darauf ankommt;und
wer vermöchtedieseDinge gleichihm zu besorgen,bei denvielenFesten
undGelagen,die e

r
zu veranstaltenpflege,allenGastfreundenzur Luft,
in seinemHause zu Udine?

Und so geschah e
s

denn. Herr Bertrand zeigte sichwillfährig,
wenn schongleichsammit gutmütigerHerablaffung. Innerlich gereichte

e
s

ihm dennochzumStolze, trotzdem e
r

e
s

hattevorauswissenkönnen.
Das war nicht schwer zu sicherngewesen.Dies Vitusfest sollte ein
Werk sein!Seit vierzehnTagen hatte e

r vorgesorgt,daß e
s

amGlanze
nichtfehlenkonnte.So warenjetzt schonmehrereseinerFreundehier,
Edle von denSchlössernund Städten,– einerder Savorgnani, ein
Herr vonCucanea,Roboald vonPramperg,BernardindelCastro und
Julian Cipriani. Dieseallewarenmit ihm zu Pferdegekommen;einen
garfestlichenEintritt hatte e

s gegebenund etlicheMühe, in denwenigen
Ställen für die Gäule Platz zu finden. Man konntedie herrischen
Gästebeisammenstehensehen,oderauchdraußenauf der Wiese, in

seidenenWämsernundMäntelchen,mit Degen a
n

der Seite, und alle
betrugensich,als bildeten si

e

eineArt vonGefolgedesHerrnBertrand.
Diesersuchtesichnun eineWacheaus; dreißigMänner sollten e
s

sein.
Wie aus derErdegezaubert,erschienenauf einmalKleidungsstückeund
Abzeichenfür sie. Die Bootsleuteverwandeltensich in türkischeHerolde
oderPagen und hattenallerlei Flitter a
n

ihren Gewändern, sowie
Turbane von hellblauemZeuge auf denKöpfen. Ein Teil von den
dreißigwar zierlichals Sommerhirtengekleidet.Und damit si

e

nicht
ganzohneBewaffnungwären, trugen d

ie Dreschflegelauf denSchultern,
die mit Bandschleifengeschmücktwaren. Andre wieder waren als
venetianischeGondelführerverkleidetundtrugenbaumelnde,roteMützen.– Das Volk staunte.Keiner konntedochetwasAehnlichesleistenwie
Herr Bertrand. Im HandumdrehenkamLeben in das Fest. Kommen
undGehenallenthalben,Schauen,BesprechenundErwarten, als ständen

in dreienTagendie größtenDinge für aller Wohl im Gange.
Nur ReneaGrünhoffer schiengar keinenAnteil zu nehmen.Wie

viel Bertrand Sacchia auchausspähtenachihr, nirgendswar si
e
zu

entdecken. -

Am nächstenTage gab e
s

auf der Heideder Sänger undMusi
kanten,der Händler und Gaukler nochmehr. Buden, aus Brettern
undPfosten gezimmert,mit Reisig geschmückt,standenda und dort.
Gegendie Mitte des Tages ward unter freiemHimmel ein großes
Feuer angerichtet,und ein Wanderkochaus Udine briet daran ein
ganzesKalb auf einemmächtigeneisernenSpieße, denzwei Jungen
durcheinSchwungrad in langsamerBewegungerhielten,daß e

s

ein
Wunderwar, solches zu sehen.
An demeinenEnde desFestplatzeshatteHerr Bertrandmit vieler

Kunst ein artigesZelt aus scharlachrotemLeinenaufführenlaffen und

zu einemeignenStandplatzbestimmt.Darunter standen,auf einigen
hölzernenStufen, die einfeiner Teppichbedeckte,zwei bequemeSitze,
undjedermann,der e

s sah, fragte neugierig,was das zu bedeuten
habe;denn man wußte e

s nicht, und Bertrand Sacchia selberhatte
sichnochnichtdortniedergelassen.Ebenjetztwar e

r

mit seinenFreunden

in derNähe, und si
e

schienen,unternehmungslustiggespannt,einenneuen
Plan zu besprechen,als Hannibal von Zoppola si

e

störte,der von
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ungefährherangeschlendertkam. Der grimmigeHauptmannschiensich
die ganzeSache nur erst einmaläußerlichund kritischzu betrachten.
An derSchenkehattenihn zwar schonetlicheBekanntefesthaltenwollen;

er war ihnen aber vorläufig bloß mit einemraschenTrunke gerecht
gewordenund sodannauf diesesZelt losgesteuert,dessenlustigesRot
eineNeugierdegeweckthatte. Als er nun merkte,wie die andernbei
seinemNäherkommenschwiegen,mochteihn das reizen, denn er that,
als ob er si

e

gar nicht sehe,schritt, in einenschwerenStiefeln fest
auftretend,diepaar Stufen hinan undließ sich,als wäre e

r steinmüde,

so schwerauf den einender beidenSchemelfallen, daß das Möbel
bedenklichunter ihm krachte.Cipriani warf einenbösenBlick zu ihm
hin und sagte:
„Heda,Herr Hannibal! Dies Zelt hateinewürdigereBestimmung,

als Eure ansehnlicheNase zu beschatten.Gebt Obacht,daß Euch die
Wachenichtherunterfegt,oderderFesthauptmannselber,derda steht!“
„Ich wollte Euchbloß jagen,“ entgegneteZoppola, indem e

r

sich
auf demSitze rechtbequemrückte,„daß der HimmelEuern frohen
Mut zu dämpfengedenkt. Ich schnuppereRegen mit diesermeiner
Nase,worumIhr michübrigensbeneidenkönntet,edlerCiprian; denn

si
e

hat schon so manchenfeinenBraten gerochen.Seht Ihr, wie zähe
sichjenesgräulicheGewölk südwärtssammeltundimmerdichterwird?
Die Möwen fliegen niedrig am Waffer, und die Luft is

t

wie Blei.
Wenn Ihr dieseSache nichtbesser in Gang bringet als bis jetzt, so
bleibtEuch nichtvielZeit übrig, einFest daraus zu machenundEhre
einzulegen!“
Nun hatteaberBertrandSacchia,an seinerLiebeverwundetund

von Trotz erfüllt, eineNäherung a
n

Renea ersonnen, so daß si
e

vor
allerWelt ihn wohl nicht abweisenkönnte. Und ebenjetzt hatte e

r

dieplötzlicheEingebung,als könne e
r
in einerfriedlichenAngelegenheit

für einmal Hannibal von Zoppola gar zum Verbündetengewinnen.
Raschwarf e

r

nun einenprüfendenBlick auf denHimmel und unter
drückteeinenFluch, da e

r sah,daß Zoppola rechtbehaltenkönne.Er
selberwar ja mitWaffer undWolken vertrautunderkannte,daßihnen
nochvor Vesperzeitein Strichregenüber die Köpfe kommenmochte.
Darum sagte e

r

nun kurz entschloffen:
„Wir sprechenebenvon einemneuenScherz, dieserFestlichkeit

Gepränge zu verleihen.Horchetzu! VielleichtwäretIhr nichtungeneigt,
uns dabei zu helfen,wenn ich Euchdarum bitte.“
„Sieh, sieh,wie seltsam!“meinteZoppola gekniffen,streckteseine

Beineweit von sichauf denTeppichund machteeineMiene, als wollte

e
r ganz andächtigdie Ohren spitzen.„Nun, traget immerhinEuer

Anliegenvor! Ich bin hier ganz bequemund höre.“
„Es handeltsichdarum,“ begannSacchia. Mir deucht es nicht

ritterlich,daß das Fest bloß einenHauptmannhabensoll, gleichsam

einenKönig in einemkleinenReichevon dreienTagen, wennEuch
dasWort nicht zu hochfahrendscheint.Ich sage,das Fest braucht
vor allemeineKönigin, aufdaßjeglichemUnternehmenaucheinGepräge
von Schönheitund Liebreizverliehenwerde,wozu wir Männer allein
nichttaugen.“
„Darin habt Ihr recht,“nickteZoppola.
„Deshalbebenwollenwir eineFestköniginerwählen.“
„Aha, dafür stehtder zweiteSchemelda!“ unterbrachZoppola

schmunzelnd.„Ihr seideinganz feinerMensch,edelsterHerr Bertrand;
derGedankegefielemir selbernicht so übel. So gehetdennhin und
erwähletEuch eine appetitlicheGefährtin! Meinen Segen dazu habt
Ihr im voraus.“
„Darum ebenhandelt e

s sich,“sagteBertrand.
„Um meinenSegen?“grinsteZoppola. „Du grundgütigerSommer

tag,wie wunderbar!“
„Nein!– Mit einemWorte: wir wollennundieKönigin wählen,

und Ihr solltunsdabeihelfen.Wir denkennatürlich, es se
i

nur eine
hier,die solcheEhre beanspruchenkann.“
„Und wegender Gastfreundschaft,die wir genießen,könnenwir

auchnichtanders,“warf Cipriani ein.
„Brauchet si

e ja bloß von den einheimischenLeuten wählen zu

laffen,“ sagteZoppola ganz gleichmütig,denn e
r begannebenden

Braten zu riechen.
„Sie muß vom Hauptmann und seinerWache erkiestwerden,

sollteichdenken,“rief Cipriani. „Nur voran, Sacchia!“
Herr Bertrand mochteaber seineGründe haben,sichdes splitter

richtendenZoppola möglichst zu versichern.Also fing e
r

wiederan:
„Um e

s

kurz zu sagen:Renea, GrünhoffersTochter, solldieser
Ehre teilhaftig werden. Wir wollen soeben zu ihr, und Euch, Herr
Hannibal, wollte ich bitten,mit uns zu kommen!“
Zoppolathat, als gelinge e

s

ihm erstjetzt,den wertvollenEinfall

zu erkennen.Er wiegteden kleinenKahlkopfäußerstvergnügtauf dem
dünnen, langenHalle und sagte, indem e

r vorläufig noch ruhig
sitzenblieb: -

„Wahrlich einGedanke,der Euch schmückt,edelsterBertrand! O,
wie wird das feineKind nachdemKrönlein haschen!Wo is

t

denn
das Krönlein, – habt Ihr keines?– Glückseligwird sie sichhier
niederlaffen a

n

Eurer schimmerndenSeite, Ritter Sacchia,Ihr Braver!– O, wie kannichmir das vorstellen!– Ja, derEinfall ehrtEuch.
Wie konnteman nichtfrüher darauf verfallen?– Auf, ihr Herren!“

E
r sprangmit einemMale in die Höhe und trat unter sie. „Auf

Denn ich sageeuch,meineNase schnuppertden Regen; vor Nacht is
t

e
r

über uns, und so köstlicherSpaß, wie ihr nun vorhabt, solluns
nichtentgehen!“ (Fortsetzungfolgt.)

LitGenehmigungderPhotographischenGesellschaftin Berlin.
Rarl Becker

WillkommeneGäste.24,



MitGenehm.vonJ.C.Schaarwächter,Hofphot,Berlin.
GeneralfeldmarschallGrafBlumenthal.

GeneralfeldmarschallGraf Blumenthal.

Zu QuellendorfbeiKöthenverschiedam
22.DezemberGeneralfeldmarschallGraf Leon' vonBlumenthal,einerder letztengroßeniegsheldenaus der Zeit der Wiedergeburt
des DeutschenReiches. Wir habenerstim
vorigenSommer,als derFeldmarschallseinen
neunzigstenGeburtstagfeierte, seineLebens
bahn ausführlichergeschildert(Nr. 43) und
dürfenuns darumjetztmit knappenAngaben
begnügen.Zu Schwedtam30.Juli 1810ge
boren,trat LeonhardvonBlumenthal1827aus
demKadettencorpsalsOffizierin diepreußische
Armee ein undwurde1848als Hauptmann
zumGroßen Generalstabkommandiert.Im
folgendenJahre lenkteerbereitsals Stabschef
der Schleswig-HolsteinischenArmee unter
General von Bonin die Aufmerksamkeitauf
sich; 1858trat er in persönlicheBeziehungen
zumPrinzen FriedrichKarl und wurde1863
seinStabscheffür den Feldzug von 1864.
BeimAusbruchedesKriegesgegenOesterreich
wurde er ChefdesGeneralstabesder zweiten

ArmeeunterdemKronprinzenFriedrichWilhelm. Im deutsch-französischen
Kriegewar er wiederumChefdesGeneralstabesbeiderArmeedesKron
prinzen. Im ' 1883erhielter denGrafentitel,undKaiserFriedrichernannte# gleichnachseinemRegierungsantritt,am15.März 1888,zum
Generalfeldmarschall.
Ruhestand.

Im Frühjahr 1898trat Graf Blumenthal in den

Der Untergang des deutschen Schulschiffes „Gneisenau“.

Sinem Orkan is
t

im Hafen von Malaga das deutscheSchulschiff
„Gneisenau“zumOpfer gefallen,und41 Mann der Besatzung,darunter
derKapitänKretschmannundseinersterOffizier,KapitänleutnantBerning
haus,habendabeidenTod gefunden.„Gneisenau“,der im Jahre 1879

vonStapel lief,gehörtegleichdenetwa
gleichzeitig(zwischen1877und1879)von
Stapel gelassenenSchiffen „Stein“,
„Stosch“und „Moltke“ zur Kategorie
der altenKreuzerfregatten,die beivoller
TakelungeinerelativschwacheMaschine
(2500Pferdekräfte)und eine für die
heutigen' nichtausreichendeFahrgeschwindigkeit(12 Knoten –

3 deutscheMeilen in der Stunde) be
saßen. Sie wurden daher vor einer
Reihe von Jahren in der Liste der
eigentlichenKriegsschiffegestrichenund
finden seitdem,da si

e

nochvollkommen
seetüchtigsind,als Schulschiffe,zur fee
männischenAusbildung der Kadetten
undSchiffsjungen,Verwendung. Das
Deplacementdes „Gneisenau“betrug
ebensowie das der eben erwähnten
Bruderschiffe2856Tonnen.Kapitänzur
SeeKarl Kretschmann,der mit seinem
Schiffeunterging,war am30.Mai 1871

in dieMarine eingetreten.Am 16.De
zember1874wurde e
r

zumUnterleutnant
undam19.April 1879zumOberleutnant
befördert.1892wurde e

r

Kommandant
des„Wolf“ undwarmitdiesemKanonen
bootaufderOstasiatischenStation. 1894
wurde e

r

Kommandeurder 2
.

Matrosen
artillerieabteilung,im März 1898Fre
gattenkapitänund Kommandeurdes

"i": „Sophie“. Am 15.März1900zum Kapitän zur See ernannt, übernahm e
r

am 4
. April das

KommandodesSchulschiffes„Gneisenau“.

Karl Hecker.
(SieheauchdieAbbildungSeite245.)

Zwei Tage nachderFeier seinesachtzigstenGeburtstagesverschied

in Berlin ProfessorKarl Becker,der verdienstvolleEhrenpräsidentder

Urbahns,Kiel.
KapitänKretschmann.

dortigenKunstakademie.In Berlin am 18.Dezember1820geboren, er

hielt e
r

daselbstseineerstekünstlerischeAusbildung und errang, kaum
achtzehnJahre alt, den großenStaatspreis. Er ging alsdann nach
München, um dort die Freskomalereizu studieren,für diemit derBe
rufung von Peter von Cornelius nach Berlin ein weites Feld
ich aufzuthunschien.Nach einemJahr vertauschte er München mit
Paris und weilte von 1845 bis 1847 in Italien. Seine ersten
dortgemaltenBilder, die ihre
Stoffe der antikenMythe ent
lehnten,erregten in derHeimat
lebhafteAufmerksamkeit.Sie
überraschtendurchdie damals
beiBerliner Malern nochsehr
ungewohnteleuchtendeKraft
undgoldigeWärmederFarbe.
Nach seinerRückkehr in die
HeimatsahBeckersichzunächst
zurMitarbeiterschaftanderAus
schmückungderSäledesdamals
im Ausbau begriffenenNeuen
Museumsmit Wandmalereien
berufen,docherst eineGenre
bilder,meistvenetianischen 'halts, begründeteneinenRuf.
KulturhistorischeTreue und
kräftigeFärbung zeichnenalle
dieseBilder sowohlwie auch
jeneaus,derenStoffederdeut
schenRenaissanceentnommen
sind. Auch als Porträtmaler
hat Becker.Ausgezeichnetesge
leistet,besonders in solchenBild
niffen, welchedie Menschen in

derIntimität ihreshäuslichen
Lebensdarstellen.

KarlBecker,

Schloss Bruneck.

- Oberhalb desStädtchensBruneck im schönenPusterthalerhebtsich

in Höhe von886Meter das gleichnamigeSchloß,das gegenwärtigeiner
Erneuerungunterzogenwird, die noch in diesemJahre beendetseinsoll.
Es is
t

dafür die Summe von 200.000Kronen ausgesetztworden. Um
dieMitte desdreizehntenJahrhunderts von BischofBruno von Brixen
erbaut,führt das Schloßvon ihm seinenNamenund dientedurchJahr
hundertedenKirchenfürstendiesesBezirkes,die auchHerrender Stadt“ Sommerresidenz.Vom Turme aus genießtman eineherrlicheussicht.

Phot.A
.Renard,Kiel.

DasdeutscheSchulschiff„Gneisenau“.
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Ceresa Labriola.

Italien hat in
diesenTagendenersten
weiblichenPrivatdo
zentenerhalten,und
zwarwar esdiephilo
sophischeFakultät der
UniversitätRom, die
einer Dame, dem
Fräulein TeresaLa
briola, ge
währte. Die That
sache is

t

um so be
merkenswerter,als
auch TeresasVater
und Bruder an der
selbenUniversität
wirken, erstererals
Professorder Päda' und Geschichtsphilosophie,letztererals juristischerPrivatdozent.

H.Nisle
SchlossBruneckimDusterthal.

eresaLabriola hat sichzusammenmit ihremBruder in Rom den
Doktorhutgeholtund'' denganzenjuristischenVorbereitungsdienst
durchgemachtzu haben,da si

e

vor einigenJahren die Prüfung ablegte,
die zur Ausübungder Advokaturberechtigt.Die junge Dame hatda
von allerdingskeinenGebrauchgemacht,sondernan ihrer wissenschaft

lichenFortbildung unausgesetztweiterge
arbeitet,wie manchewertvolleArbeit in

denwissenschaftlichenZeitschriftenItaliens
bekundet.Die Mutter dergelehrtenDame

is
t

eineDeutsche,aus einempommerschen
Adelsgeschlecht,und auchdie jungedotto
ressabeherrschtdas Deutsche so gutwiedie
SpracheDantes.

Der Einzug der Chinakämpfer

in Herlin.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage)

Zu einergroßartigenKundgebungge
staltetesichderEinzugderausChinaheim-
ekehrtenTruppen in

Berlin. Nachdemder

'' desFlaggenliedesnahtendie Truppen. Der Kaiser salutierte.Die Abteilung' vor demZeughauseein. Die Truppenpräsen
tierten,und dieMusik spielteden Präsentiermarsch.Die Truppen be
grüßtendenKaiser mit Hurra; die Hochrufeder Menge setztenimmer
wiedervon neuemein. Der Kaiser schrittdie Fronten a

b

und besichtigte
dieGeschütze.Sodann befahl e

r

den Einmarschder Truppen in den
LichthofdesZeughauses,wo e

r

zunächstdie Verwundetenund die Deko
riertenbegrüßte.Darauf hielt der Kaiser seineAnsprache a

n

die ge' mithalten und nahmsodannvor demZeughausedenParadeNOUT(1)(N),

Graf Adolf von Götzen, • • •

• - der neue Gouverneur von Deutsch-Ostafrika.
Graf Götzen,der an Stelle des Generalmajorsvon Liebertzum
Gouverneurvon Deutsch-Ostafrikaernanntwordenist, stehtim Alter
von35F" Am 13.Mai 1866geboren,studierte er von 1884 abmehrereJahre in Paris, Berlin undKiel Rechts-undStaatswissenschaften
und trat dann beim 2

. Garde-Ulanenregimentein, bei dem e
r

am
17.September1887Offizierwurde. 1890wurde e

r

als Botschaftsattaché' om kommandiertund unternahmvon dort aus seineersteReisenachOstafrika. 1892kam e
r

zur Kriegsakademie,unterbrachaberdieses
Kommando,umzunächstmit demMajor von Diest zu topographischen
AufnahmennachOstasienzu gehen,dann
aber 1893 eineReise querdurchAfrika zu

machen,die e
r

nach seinerRückkehr1895

in einemumfangreichenWerkebeschrieb.Er
besuchtedemnächstdie Kriegsakademieweiter
undwurde1896zur Botschaft in Washing
ton kommandiert.NachDeutschlandzurück
gekehrt,war e

r

imGroßenGeneralstabthätig.
Währenddesspanisch-amerikanischenKrieges
wurde e

r

demamerikanischenOberbefehlshaber
als deutscherMilitärattachébeigegeben.Er
erhieltfür seineTeilnahmean diesemKriege
denRotenAdlerorden 4

.

KlassemitSchwertern
undderKrone, nachdem e

r

schonvorherfür
die“ Arbeiten über seine
afrikanischeReise denselbenOrden ohne
Schwerter,auchvonderBerlinerGeographi
schenGesellschaftdie Karl Ritter-Medaille
erhaltenhatte. Im Frühjahr 1900 wurde
Graf von Götzenals Hauptmann in den
Generalstabversetzt.Er is

t

seitlängererZeit
Mitglied des Ausschussesder Deutschen
Kolonialgesellschaftund des Kolonialwirt
schaftlichenKomitees.Auch is

t
e
r Mitglied des Institut Colonial Inter

national in Brüsselund Ehrenmitgliedder geographischenGesellschaften

in Frankfurt a
.M. und Brüffel.

Pbot.Reichard& Lindner,Berlin,
GrafHdolfvonGötzen

Das neue Heim des Eislaufvereins in Wien.

Der weitgedehnteZentralbahnhof„Hauptzollamt“derWienerStadt
bahn hattedemWiener Eislaufverein seinenseitvielenJahren inne
ehabtenSportplatz geraubtund eineNeuanlagenotwendiggemacht.
DieselbebefindetsichanderStelleeinesTeilesderfrüherenGartenanlagen
an demUfer des jetzt eingewölbtenWienflusseszwischendemHeumarkt
und demzukünftigenWien-Boulevard. Im Verlaufe wenigerMonate
hatderBaurat LudwigBaumann,der österreichischeChefarchitektfür die
Pariser Weltausstellung,einen ebensoschönenwie zweckentsprechenden
Bau gef : deffenFassadeganz im modernenStil' ist. ImnächstenJahre wird derPlatz nocheinebedeutendeVergrößerungerfahren
und dann eineGesamtflächevon 1000Quadratmeternbedecken.Das
GebäudeenthältimMittelbaueinBüffett,Garderobenfür dieMitglieder

SonderzugimLehrter
Bahnhofeingelaufen
war, formierten
dieMannschaftenda

selbst,und zu gleicherZeit nahmdraußenvor
demBahnhofeineCompagniedes 2

.Garderegiments
mit Musik und FahneAufstellung.Währenddie
Garde präsentierte,marschiertendie Marine
abteilungen,von denbegeistertenHochrufeneiner
tausendköpfigenMenge begrüßt, aus demBahn
hoffe,anderSpitzedasMusikcorpsder 2

.

Matrosen
division, dem die deutscheKriegsflagge,die den
Kriegern in denKämpfen' hat, sowie
eineerbeutetechinesischeFlaggefolgte. DenSchluß
desZuges, der auf demganzenWege begeistert
begrüßtwurde, bildetendie erbeutetenKanonen,
dannfolgtedieEhrencompagnie.DieVerwundeten
warenvorher in Wagen nachdemZeughausege
fahren.Vor demBrandenburgerThor erwarteten
den Zug die Vertreterdes Magistrats und der
Stadtverordneten,anihrerSpitzeOberbürgermeister
Kirschner,dereineAnsprachehielt,aufdieKorvetten
kapitän erwiderte.Dann setztesichder Zug
durchdas BrandenburgerThor nachdemZeug
hause in Bewegung,wo KaiserWilhelm in Be
gleitungdesPrinzen RupprechtvonBayern, des
Prinzen Heinrich und der andern kaiserlichen
Prinzen die Chinakriegererwartete. Unter den

CeresaLabriola. -

247 – Rudolph,Berlin, DerEinzugderChinakämpferin Berlin:BegrüssungdurchdenOberbürgermeisterKirschner.



- -----------------–-
----------------_- - ----- - - - - --

ZeichnungvonErwinPendl.

des kaiserlichen: und im erstenStockwerkedas Orchestermit denWärmezimmernfür die Musiker. In den beiderseitigenFlügelbautenmit
ihrenPavillons sinddieMitgliedergarderobenund das Schlittschuhdepot
untergebracht.Auf hoheneisernenMasten hängendeelektrischeBogen

lampenbeleuchtenabendsdenPlatz,auf
demdie demEissport huldigendeWelt
ihreKreisezieht.

Karl Schröer.

Im Alter von 75 Jahren verstarb
in Wien ProfessorKarl Julius Schröer,
derhervorragendeLitterarhistoriker,der
seinerzeitdie ersteAnregung zur Er
richtungeinesGoethe-Denkmalsin der
österreichischenKaiserstadtgab. Auf das
Krankenlagergebettet,haterdiesesWerk
in seinerVollendungnichtmehrgesehen,
abernochdieFreudegehabt,gelegentlich
der Enthüllung des Monumentesdie
AnerkennungdesKaisersFranz Joseph
zuerhalten.InPreßburgam11.Januar
1825geboren,studierteer an deutschen
UniversitätenPhilologie,war von 1861
bis 1867 Direktor der evangelischen
Schulenin Wien undseit1867'
an der technischenHochschuledaselbst.
Als Goethe-Forscherhat er sicheinen
geachtetenNamen erworben.Aus der
langen Reihe seiner Publikationen

seienerwähnt:„GoethesäußereErscheinung“(1873), „GoethesFaust“
mitEinleitungund fortlaufendemKommentar(2 Bände, 1884),„Goethes
Faust auf demBurgtheater“(1883), „GoethesDrama“ (in 6 Bänden),
„GoetheunddieLiebe“(1889). SchröerwarMitherausgeberderWeimar
AusgabevonGoethesWerkenund hat aucheineReihe sprachwissenschaft
licherStudien verfaßt,die zumgroßenTeil in denSitzungsberichtender
philosophisch-historischenKlasseder WienerAkademiederWissenschaften
veröffentlichtwurden.

KarlSchröer.
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HllgemeineHnsichtderastronomischenInstrumenteaufderPekingerStadtmauer.

Die Instrumente der Pekinger Sternwarte.

JHls Kriegsbeute is
t

ein Teil der astronomischenInstrumenteder': Sternwarte für Deutschland in Beschlaggenommenworden.ie Sternwartewurde währendder HerrschaftderMongolen in China
vonKublai Khan umdas Jahr 1279gegründet.Die Instrumentezer' in zweiGruppen, eine ältere und eine neuere. Die aus derMongolenzeitstammendenälterenInstrumentewurdenwahrscheinlichschon
gegenEnde des siebzehntenJahrhunderts von ihrem ursprünglichen
Standort auf der Stadtmauerentferntund befandensich in letzterZeit

in einemHofe amFuße derMauer. Sie bestehen,wie Dr. Stuhlmann
berichtet,der längereZeit als Lehreran der UniversitätPeking wirkte,

DasneueHeimdesEislaufvereinsin Wien.

aus einerArmillarsphäre(zur BestimmungderSternörter),einemAstro
labium(zur Bestimmungder Länge undBreite der' und einemöhen-undAzimut-Instrument(sogenanntesUniversalinstrument).Sämt
licheInstrumentesind aus Bronze und von sehrbeträchtlicherGröße.
Sie sindaufs reichtemit Drachenund dergleichenverziertund machen,
obwohl si

e

über600 Jahre jeglicherUnbill desWettersausgesetztwaren,
denEindruck,als o

b

si
e

erstkürzlichdie Werkstattverlassenhätten. In
unmittelbarerNäheder Instrumente, in einemder denHof umgebenden
Tempel,befandsicheine sogenannteKlepsydraoderWafferuhr, die bei
Sonnen- und Mondfinsternissenzur Zeitmessungdiente. Auch Tycho
Brahe bedientesichnochderartigerApparate, ersetztejedochdabeidas

DergrosseHimmelsglobusaufderPekingerStadtmauer.

WafferdurchQuecksilber.Die neuerenInstrumente standen''dieStadtmaueretwasüberragendenAnbau. Sie wurdennachAngabe
desberühmtenJesuiten Verbiestungefährim Jahre 1675 in China an
gefertigt.Wenn si
e

sichauch in künstlerischerHinsichtkaummit den
älterenInstrumentenmessenkönnen,sind si
e

dennochMeisterwerkechinesi
scherArbeit und gehörenunstreitigzu demSchönsten,was auf diesem
Gebietegeschaffenist. Der ammeisten in dieAugenfallendeTeil is

t

ein
riesigerä. Ein sehrgroßesHöhen-undAzimut-Instrument
unterscheidetsichvon den andernInstrumentendadurch,daß die Grad
bezeichnungnichtchinesisch,sonderneuropäischist. Die übrigenInstru
mentevertretendenTypus derzu TychoBrahes Zeitenim sechzehnten
Jahrhundert in Europa gebräuchlichenApparate.

S-$

MongolischesInstrumentamEingangderOekingerSternwarte.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.–DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:HndieDeutscheU erlags- HnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten,
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MomentaufenvonOttomarAnschule,Berlin, Darack d ZeughausaradevordemZeughaus
Der Einzug der Chinakämpfer in Berlin. (TextSeite247.)
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aufdieAbbildungeniſ
t

dasVerſtändniserleichtert.Notizblätter.

„Die Madonna“, dasBild derMaria in ſeinerkunſt
eſchichtlichenEntwicklungbiszumAusgangderRenaiſſanceinJtalien,nachdemWerkevon A Venturi bearbeitetvonTheo
dorSchreiber(Leipzig, J. J. Weber):DerberühmteitalieniſcheKunſtgelehrtehat in ſeinemBuche„LaMadonnaſichdieÄeſtellt,dieeinzelnenBilderreihen,dieausderchriſtlichenLegende
imLaufederJahrhundertehervorgewachſenſind, in ihrerallmählichenEntwicklung,vonihrenAnfängen,Umbildungen,Neu
formungenbis zu ihrerletztenAusreifungItalien zu verfolgen:
NichtdemEinzelnenundPerſönlichen,denindividuellenStil
einerZeitodereinesMeiſtersgeht e

r nach,ſondernſtelltdieGrundzügederBildertypenfeſtundzeigt,wº ſi
e

ſich im Fort
ſchrittekünſtleriſchenEmpfindensumbilden,Elementeverlieren
undandreaufnehmen,immerbedeutſamerundkünſtleriſchreiner
denHauptgedankenzumAusdruckbringen.Profeſſor D

r.

Theodor -Sjreijder bekannteUniverſitätslehrerin Leipzigund bilder.TjektordesMuſeumsderbildendenKünſtedaſelbſtbietedas
Werk in trefflicherVerdeutſchungdar. Von jedemEingriff in

denGedanken-undBeweisgangdesOriginalshat e
r

ſichferngehaltenundſichvielmehrbemüht,auchdenperſönlichenCharakter
derDarſtellungsweiſeÄ wiederzugeben.DagegenſindVerſehenderitalieniſchenAusgabeverbeſſert,unddurchTextverweiſe

SchriftundderLegendedarſtellt.
SportundSpiel.

Bilder zu allenGebietendesWiſſens.DieBilder

ÜUinterkurorte.“

regelmäßigerKurkonzerte,Fertigſtellungderneuen,

jrch HinzufügungweitererAbbildungendasWerkeinenreicheren
Kunst. ÄÄº NebenGemäldenundSkulpturengiebtdieſer

auchdie ſonſtigenErzeugniſſereligiöſerKunſt wieder,wie
Schnitzereien,getriebeneArbeiten,Gemmenund ſo weiter.Das
Ganze iſ

t

nachMariasLebenslaufgeordnet,"e * ſich in der

Stollwercks SammelalbumNr. 4 wird in ſeinervor
nehmenAusſtattungjungenundaltenSammlernhochwill
kommenſein. 6

0

Serienumfaſſend,bringtdas neueAlbum

KunſtwerkefürsVolk,dennKünſtlererſtenRangeswieMenzel,Sjna Liebermann,Bohrdt,Herrmann,Overbe
habenihreKunſt in denDienſtdesUnternehmensgeſtellt;auch
dievielenBildernbeigegebenenVerſevon roian,Rodenberg,Eſchelbach,Falkeund T

.

ReſagebenanmutigelyriſcheStimmungs

ck
.

Undandre

In Goſſenſaß ſindbereitsdieerſtenWintergäſteeingetroffenundhatdamitdieWinterſaiſonoffiziellbegonnenFür
dieſelbeentfaltetderKurvorſtandeineregeThätigkeit:Beginn

Endlichhat einemderſchönſtenundſonnigſtenPlätzevonGoſſenſaßerriWandelbahn,Vorbereitungenfür denÄhauptſächlichfür EislaufundRadelſport.

Litteratur.
„Napoleon I. Revolution und Kaiſerreich“UnterMitwirkunghervorragenderFachmännerherausgegebenv

o
n

Profeſſor J. vonPflugt Hartung (Berlin, J.M. SpaethÄ
Buchüberra weitdasDurchſchnittsmaß„ſowohldemjnj.als derAusſtattungnach.DieKindheitNapoleonsbejderHerausgeberſelber in feſſelnderDarſtellung.DasEmporkommendesGeneralsunddiemilitäriſcheSeitedesKjs
wurdevonOberſtKeimgeliefert,wogegendasInnere d

e
rj

feſſorGrafDu MoulinEckartbehandelte.Für d
ie Kriege j

1805bis 1807tratOberſtvonLettow-Vorbeckein,defj
ſchichtedesKrieges.Napoleons I.

,

gegenPreußenbereitsj

zweiterAuflageerſchieneniſt. Gründlichundſachgemäßſchildej
GeneralvonBardeleben,d

ie

SchlachtendesKriegesvon
j

währendKapitänStenzeldenSeekriegmitEngland zu
r

Taj
ſtellungbringt.DieſergroßartigeStoffwurdedurch500Bijilluſtriert,undzwarnicht in derWeiſe,daßbloßBilder

j

geſtreutſind,ſonderndaßmöglichſtgeradezuin Bildernerzäwird.So ſind e
s

dennvorallemdieDarſtellungenderSchij
aufdemHintergrundederbetreffendenLandſchaften,und d

ie j

ſindwahre

großen,an

0B0RN
das im 6 auchbilligste, blutbildende

natürliche Kräftigungsmittel.
BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht,nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhmmachtsanfällen,Pulsverlangsamung,chronischenVerdauungsbeschwerden.(Analyse:10%Salze,82,5"Stickstoffsubstanz:80" desEisens in leicht löslicherVerbindung).
Tagesportionnur 5 bis 72 Pfg. » zu habenin de

n

Apºtheken.
Deutsche Roborin-Werke, Berlin N.W.

verwendetnur

Dr. CDe Äer's
Backpulver à 10 Pf,
weil es das beste ist.GoldeneMedai11eWeltausstellung Paris 1900. -

Für Kunstfreunde.Unserneuerreich illustrierterKatalog für 1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerundmodernerKunstwirdgegen80Pfennigin Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag,Berlin,StechbahnNr. 1

.
Königr.Sachsen- -

Technikum Hainichen
Höh.u

.

mittl.Fachschulef. Maschi
nenbauundElektrotechnik.Ingenieure 5

,

Techniker4 u
.

Werkmeister2 Sem.Staatl.Oberaufs.
DirektorE.B0/tz.

KALodeRMA-GELEE
KALoDERMA-PuDER

FWOLFSCHNÄRE RH- Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.–

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

elmuth Von Moltkes Briefe

V
.

V
. a
n

§eine Braut und Frau
Und an andere Hnverwandte.

Mit 2 Porträtsund 1 faksimiliertenBrief.

2 Bände. GeheftetMark 10.–, elegantgebunden.Mark 12.–

- Das Wert wird mit Rechtals e
in DamengeſchenkbucherſtenRanges

bezeichnet.Die Briefe zeigenden berühmtenStrategenvon einer unendlichſympathiſchenSeite, in demvorteilhafteſtenLichteals liebendenBräutigam,alstreubeſorgten,zärtlichenGatten, mit einemWorte als einenauch in ſeinem
Privatlebenausgezeichneten,liebenswürdigenMenſchen,undgewährendentiefſtenEinblick in dasSeelenlebendesVerſtorbenen.

GDuellwaſſerfürs deutſcheHaus, Leipzig

Ein Seitenſtück zu
r

Bismarks Briefen a
n

ſeine Braut u
n
d

Gattin.

Pubeziehendurchalle Buchhandlungen d
e
s

In- und Auslandes.

-

(O)NU.

U MC
Aerzen empfohlen

Be USS Z Z

VOn tausenden

BringenFreude in jedesHaus

Adler
MusikWerkß
NeueSpieldosenmitauswechselbarenNotenscheiben
SolideConstruktion.SchönerTon
Im Preisevon10bis200Mk.

Adler-Musikautomaten
von150bis1000Mark.

Z2
%Zºº

Jul. Heinr.
Zimmerman"

Generalvertriebdurch:

Jul. Heinr. Zimmermann in Leipzig.Geschäftshäuser:St.Petersburg,Moskau,London.Illustr.PreislistenüberalleMusikinstrumenteundNotenverzeichnissegratis

Drehkrähne
Laufkrähne
B0Ckkrähne
Derrickkrähne

Aufzüge
Transport-Worrichtungen
fürDampf-,
hydraulischenund
elektrischenBetrieb,
patentirteS-Zweikjagger
Löffelbaggerbauen

K & H AMB ROCK
Altona-Hamburg.

Marienbader Reductions-Pillen
GÄS fü

r Fettleibige.
TEFE inFl Ordinationdes

llerrn Kaiserl.Rat Dr. Schindler-Barnay
em.ChefarztderKronprinzRudolf-Stiftungin Marienbad) Bestandteile:Extr.rheispir,sice.Extr.chinaereg.frigpara2

- Extr.Aloes0.10.Extr.cascar.sagr.amer.sicc.20.Extr.Franguaqu.sicc.0.30.Sov. in Aqu.Marienb.4
.
s. Sal.Marienb.natura.Evap. a
d

mass.pilular.addeNatr.Taurocholic.0.60sol, in50obduc.c. Sacch.,tumfol.argent.

In allennamhaftenApothekenvorrätig.
General-Depöt: HubertusBarkowski, Berlin, Weinstrasse2

0
a

NurdiemitderSchutzmarkederPhotographieundderUnterschriftdes EfindersversehenenSchachtelnsindalsechtanzuerkennen.

Stiftungv
.

Zimmermann'scheNaturheilanstaltChemnitz.
Sºmmer-u

.

Winterkürtägl.v.5–0, M
.

AllesºderauchConsult.u
.

ZwischenmahlzeDr.ArztDr.Disqué,Verfv.„NaturgBeh..derKrankheiten“,5
.

Aufl.geb.3M.u.Küche“3
.

Aufgebi,80M
.
Ö
.

SpamerLeipzigi.Ärzt D
r.

Burkhart.EinzNaturheilanstaltm.heilgymnast.Zänder-u.orthopädInstitut.Gr.
Sieg b.Nervenleiden(Hypnoſe,Hydrothera-
ektrizit.Luf-Sönnenelektro

- –== ſaureBäder),RückenmarkskrankºÄ chüebungstherapie.jächt Rheumatismus(Sandb.FjzuckerkrankMagen-Darme(Feſſeſtjer DiätnachUnterſucheageninh.),Korpulenz(elektr.Lichtbäd),Lungen-,Herz-,Frauenl.(Thure-BrandtRückgratsverkrümm-c. 4Aerzte,1Orthopädin.–Proſpektefreid.deInſpektion.
- Einsendung

estellenSie FjºWFTTF
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttauſendFrancs,
ſilberneu

. goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko.
Manſchreibea

n

Dr.Cléry in Marſeille,Frkr.
C- Friedmann's Schönheit

= Arnica-Papier- =zartes, reinesÄÄAltbewährt:besteswuſpapier fürÄ jugendfrischesÄ
Schnitt-undBrandwundenzuhabenin

denApothekenoderdirektgegenEinsendungdesBetrages(Briefmarken).
Prei. Etiqu. 2

0 Pfg. Etiqu. 1
0 Pfg.

Manverlangeausdrücklich:
„C. Friedmann'sArnica-Papier“.

E S S | S N a h | u n C F Ü

SSS Un Se & darmkrar

General-Depöt:Joh. Pergher,Nürnberg.

« S K - C er

–
-

sammetweichelaut,weisseHände"ÄZje CrémeBenzoegeschützt.Unübertroffene Ä -spröderHaut,Sommersprº*unreinigkeiten.UnterGaraº frko.jrfmarken od
.

Nº“Gratisbeigabed
.

lehrrBuches:ſa„Dieseöeitspflege“
geber.GlänzendeDank-inÄschreibenliegenbei.ÄReichel,Spe.Abt.BerlinÄNiederlagen0esterreichApo
schwarzenBären“.Wien. *je vºn osefvonTör. B- - Pr.Bönen: „Einorn- Ae -

j
ſº Hartmann

sani: B
.
o
.

MertensR
.

e
r

hieri
FTTCRomme. ÄFTTFTTag Anſtalt uS
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gleichzeitigenPorträts,diebeſondersbetontwerden.Nichtwie
ſonſtüblich,wurdenbloßdiePorträtsNapoleonsundſeiner
Marſchällegegeben,ſondernauchdiederwenigerbekanntenZivil
mitarbeiterNapoleons,undvorallemdiederGegnerin ſeltener
Vollzähligkeit.Hierzugeſellt#

einereicheAuswahlgleichzeitiger
Denkmünzen,wichtigererLandſchaftsbilder,intereſſanterEpiſoden
undeinevollſtändigeEntwicklungdesUniformweſensderganzen
ZeitbeiFreundundFeind.– DerHumorGrant Allens, desin Englandvielgeleſenen
Autors,hateinegewiſſeVerwandtſchaftmitdenburleskenEin
fällen.MarcTwains,gehtindeſſendochſeineeignenWege,in
demer denkrauſenAbenteuerneineDoſisvomDetektivroman
beimiſcht.So geſchiehtesauchin demBuche„Ein afrikani
ſcherMillionär“, das,vonvielenAbbildungenbegleitet,bei
Reclamin Leipzigerſchieneniſt. DendeutſchenLeſermutendie
StreichedesgenialenSpitzbuben,derimVordergrundederHand
lungſteht,zunächſtfremdartigan,aberbaldfolgterwilligdem
keckenHumorundgelangtſchließlich,gleichdemErzähler,dahin,
ſeineSympathiemehrdemgewandtenInduſtrieritterals dem
eprelltenMillionärzuzuwenden,derim GrundedergrößereÄ iſt.

Briemappe:
P. v. L. in G. Sie erhaltendasGewünſchtein Freytags
„Weltatlas“(WienundLeipzig,G.FreytagundBerndt).Neben
54Haupt-und23NebenkartenenthältdaspraktiſcheBucheinalpha
betiſchesVerzeichnisvon15000Ärarbsen

Namenundſtatiſtiſche
NotizenüberalleStaatenderErde.

R. in H.,Weſtfalen.Leidernichtverwendbar.WirbittenUmAngabedergenauenAdreſſebehufsRückſendung.
L.inR. DieZeitungsnotizerſtreckteſichaufdieOſianderſcheÄ. Tübingen(InhaberKarlKoehler).ImDezem

# Ä dieſelbedasJubiläumdervor300JahrenerfolgtenBendung.
A.Hin N. SiefindendasGewünſchtein derSchrift„Rechtund ſº derWitwe“vonStaatsanwaltDr.Axel Ä(Berlin,FranzVahlen).DasBüchleinerläutertausführlichundge"Ä# dieentſprechendenRechtsbeſtimmungen.A. K. in W. BevorIhr WunſchzuunſrerKenntnisgelangte,

iſ
t ihm,wieSiegewißbemerkthaben,entſprochenworden.

otenfreundin H
.

EinPorträt desPrinzenHeinrich
vonPreußenin Admiralsuniformerſchienin WilhelmKöhlersVerlag

zu Mindeni. W. Es iſ
t
in FarbenkunſtdrucknachneueſterPhotographieausgeführt.

A
.
C
.
in Valparaiſo. DasechtdeutſcheEmpfindenin IhrenDichtungenerkennenwirmitherzlicherFreudean,müſſenaberdoch

aufdenAbdruckverzichten,d
a

dieFormjenerVollendungentbehrt,

# Ä imIntereſſeunſrerLeſervondenpoetiſchen
Beiträgenver

R
.
R
.
in K.. E
.
K
.
in Hamburg,Anonymus in W.,M. B
.

in Hamburg,Eduard H
.
in G., Hermann K
.
in N., Poſt

empelLübeck(ohneBegleitbriefundNamensangabe),G
.
H
.
in K
.

it Dankabgelehnt.

Schachbriefwechsel.
Berichtigung.In Au# 2 hatſichunberechtigterweiſeeinweißerBauerauf b

2 eingeſchlichen,denmanvomBrettentfernen
wolle.DerſelbeläßteineleichtauffindbarenichtbeabſichtigtezweiteLöſung zu undbeeinträchtigtdiegewollte.

JHus Industrie und Gewerbe.

DieWiſſenſchaftunddaspraktiſcheLebenlehren,wie Ä Csiſt,denWertunſrerLebensmittelnurnachÄ EiweißgehalteoderÄ nachihrenVerbrennungseinheitenzuſchätzen.Ä dieſer inetzter&#
hieunddaauftauchendenIrrlehrehättezumBeiſpiel

beſtes ſenfleiſchkeinenbedeutendenNährwert;fürgleichvielGeld
ekaufteKartoffelnbeſäßeneinenſiebzehnmalſo großenNährwert.

ie Wiſſenſchafthataberſchonlängſtkonſtatiert,daßauchbeireich
lichſterAufnahmevonEiweiß, Ä undKohlehydraten,aberohneZuführungdernatürlichenNährſalzeundExtraktivſtoffe,derOrganis
musfaſtebenſoſchnell z

u GrundegehtwiebeiabſolutemHunger.
NachProfeſſorForſtersBeobachtungentratbei ſo gefüttertenTieren
ſehrbaldeinZuſtandderMuskelſchwächeein,unddieFunktionendes
GehirnsundRückenmarkserlittenſo ſchwereStörungen,daßdieTiere
beiGehverſuchenmitdem Ä Ä dieWandrannten.GeradedieStoffeaber,derenMangel in derÄ zu ſolchenZuſtänden
undbaldzumTodeführt,ſind in ſtarkerFleiſchbrüheund in Liebigs
Fleiſchextraktin beſterundkonzentrierteſterFormenthalten.Es ſind
dasdienatürlichenNährſalze,dieExtraktivſtoffedesMuskelsundpezifiſcheÄ Stoffe,unterdenenneuerdingsProfeſſorSiegrieddiePhosphorfleiſchſäure,einenwichtigenEnergieſtoffderMuskeln,
entdeckthat. DurchdieſewiſſenſchaftlichenForſchungenwirddieÄÄ destäglichenLebensüberdiehervorragendeirkungÄ Fleiſchbrüheweitererklärt,alſoÄ dieHochätzungdesFleiſchextraktesdurchdengroßendeutſchenGeÄ. uſtusvonLiebig, denSchöpfereinereigentlichwiſſen0 C11 ährungslehre,wiederumÄ gerechtfertigt.Durchſiewird,wie in einemwiſſenſchaftlichenArtikelderÄvonDr.Bremerdargethanwird,auchderAgitationgegenFleiſchextrakt,dieeinigeFabrikantenvonSurrogatenz

u inſcenierenſuchen,
derBodenvölligentzogen.

Goerz Criéder-Binocle.
(D.R.-P.Nr.104343.)

Mit Abbildung.

Dº Goerz'ſche
Triéder-Binocle iſ

t

ein neues
Fernglas von ganz hervorragendenEigenſchaften.
Die „heranholende Kraft“ dieſerGläſer iſ

t frap
pant; man muß dieſelbenbenutzthaben,um ſi

e richtig
würdigen zu können.
Während d

ie gewöhnlichenOperngläſerſelteneine
ſtärkereVergrößerungals 22 bis 3 geben,habendie
Trièder-BinoclesVergrößerungenvon 3-, 6-, 9

-

und
12-fach!Dies iſ

t

für Handfernrohre ſehr bedeutend
und ſtellt etwadie äußerſteGrenzedar, bis z

u welcher
man bei Handferngläſern gehen Noch ſtärkere
Vergrößerungenwürden aus freier Hand kaumnoch
benutztwerdenkönnen;manmüßtealsdanneinStativ

zu Hilfe nehmen.
Welchesſind nun dieHauptvorzügedesGoerz'ſchen
Triéder-Binocles,denälterenOperngÄ gegenüber?eſichtsfeld(d.i.

Je größerdas

– Zunächſtdas bei weitem
die gleichzeitigüberblickbare

rößere
läche).

e
.

GrössteFabrikdiesesNamens.S
º

Flügel 14 Hoflieferanten-Diplome
Pianinos

39Ehren-DiplomeundMedaillen

Harmoniums
deutschenu

. amerikan-Systems

@ PARIS190O„GRANDPRIX"S

Seidenstoff

Schiedmayer, Pianofortefabrik
vorm./& P Sehiedmayer,Ic.&K.Hoflieferant., Stuttgart.
GrosseGoldeneMedaille"ir KunstundWissenschaft.

32000Instrumentegefertigt

FabrikaterstenRanges
UnbedingteGarantie.

Sammte, VeIvets
fürKleider,Blusen 2

c.

lieferndirektanPrivate

von Elten & Keussen,Ä Krefeld.

Geſichtsfeld,deſto beſſerder Ueberblickund deſto g
e

ringer d
ie Anſtrengung beimÄ Das

feld desGoerz'ſchenTriéder-Binoclesbeträgt40"ſub

GoerzCriéder-Binocle.

jektiv; e
s

iſ
t

dies dieäußerſteGrenze,welchebis heute
erreichtwurde.
An weiterenVorzügenwären z

u nennen: kleines,

handlichesFormat, vorzüglicheKlarheit der Bilder,

KALODON

Einſtellbarkeitauf verſchiedeneAugenabſtände,undfür
verſchiedeneSehkraftbeiderAugen 2

c.

Die innere Einrichtung und optiſcheWirkungs

weiſe iſ
t

ausÄ Figur erſichtlich.Auf
dieſelbenäher einzugehen iſ

t Raummangelswegen

leidernichtmöglich; e
s

ſe
i

deshalbnur bemerkt,daß
das Goerz'ſcheÄder Binoce e

in ſogenanntesaſtro
nomiſchesoderKeplerſchesFernrohr iſt, bei welchem
durchZwiſchenſchaltungvon Reflexions-PrismenBild
aufrichtungbewirktwird.
Alles Ä findet man in einer elegantausÄ Broſchüre,welchevon derOptiſchenAnſtalt

P
.

Goerz in Berlin-Friedenau 4 an Inter
eſſentengratis und franko verſandt wird; man ver
ſäumenicht,dieſelbeeinzufordern.
(Filialen: New-A)ork, 52, East Union Square.
London, 4 und 5 Holborn-Circus, EC. Paris,
22 Rue d

e l'Entrepöt.)
Die Gläſer ſelbſt ſind durch º optiſcheHandlung oder direkt von der Fabrik z

uÄ Dte

Preiſe ſchwankenzwiſchen125 und 200
nachder Vergrößerung.–>E ark, je

unentbehrliche Zahn- Creme
festigt das Zahnfleisch eal die Zähne ein wess und gest

DER AB1F"ÜTTELRENT.DE:
THEE G-AWEBARD

ist das angenehmsteund bestemittel

geWERSTOPFUNG
HAM0RRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDEN
zu - A --- rº A-1-A-c"r“ - - - - - - D1-scºacTEL- MAFR“-

GeneralDepôt: zAHN & sEEGER,Hirsch-Apotheke,sºrUTTGART.
Rheinisches

Programmekostenfrei.
Technikum Bingenfür Maschinenbau und E1ektrotechnik

anzeigenF ReklamenÄ
Verkauf im Geschäfts
jahre 1899/1900:

Älleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a
.
d
.

.

Vertretungen in allen grösseren Orten des In
-

und Auslandes.

Umsich beimEinkauf vom

Wäh-Knopfloch-eMaschinen-Seide Cº-FH

v
o
r

geringen Qualitäten zu schützen

verlangeman ausdrücklich die allgemein
anerkanntheske

li u• Jdeal

TERMANNÄHEIDESj

wählt jeder zorsichtige

und erfahrene Sportsmann.

Dieses überall bekannte und geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechten Anforderungen und übertrifft

selbst die höchsten Ansprüche verwöhnterRadler.

39 O71 TE"ahrräder-,

Manverl,
Muſter

beiall d h - - - isch
AbonnementsÄ
D-T Probenummern gratis u. franko." -

Jdeal-Seide.

AnstaltDr.Harang's- --
Vorb.z.Einj.-,Prim.-,
"Abitur-Ex.Seit1894
best.200Schül,dar.
133Einj. – Pension.
Prospekt.11.HALLES.

Priman.-,Fähnr.-u.Kad.-Exbereitindividuell u
.

sicherd.InstitutFecht
in
Karlsruº

B. vor,

ZumTETTTTTTFTEFTET
Seit1876bestandendurchsohn V. H dereprüften.Vorzü EmpfimProsp,Eintr.jederz
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SOENNECKE

Rundschr.-Rundschr.- Abschluss-Gold-Fed.Normal-Schnellschr.- Dauer-Eil-Federn
EinfacheDoppelteNr405 Nr.4 Nr181 Nr402Nr404Nr1Gros1Dutzend1St.mit1Stück1Hundert1Gros / Gros1Gros
M3.- 90Pf Halt.30Pf M750 M250 M3- N220 M3
Ueberallvorrätig,wonicht,wirddirektundvon3Markanfreigeliefert
F. SOENNECKEN - BONN - Berlin,Friedrichstr.78 - Leipzig

G HOTEL JUIRINAL
VornehmesHaus,imhöchstenundgesundestenTeileRoms,
anderViaNazionale,derschönstenStrassederewigenStadtgelegen.Insämtlichen,nachdemprächtigenHötelgarten
zugelegenenZimmern,in vollerSüdfront,findenRuhebedürftigegeräuschloseWohnungen,fernvonallemStrassen
lärm.Dampfheizungin allenZimmern;elektrischeBeleuchtung;feinesRestaurant.GrossartigerWintergarten.
NeuestehygienischeEinrichtungen.Aufzüge.

Zweiggeschäfte:
inLuzern:Höteldel'Europe
bei „ : „ Bürgenstock
„, „ : „ Stanserhorn
inBasel: „, Euler.

PEGLI BEI GENUA.
Italiensmildester,gleichmässigsttemperierteru.mitd.schön
stenu.zweckentsprechendstenSpaziergängenausgestatteter

WTIN'T'131 R-KUR OR"T",
ProspekteundBroschürengratis.

Ed HÖTEL MEDITERRANEE.
(AufenthaltS.M.desKaisersFriedrichwährend7Monaten

imJahre1880.)
1.Ranges,mitgrossartigstemPark.Lift. FeineKüche.DampfheizunginallenZimmern.CasinoamMeer.Hydrotherapie,ElektrotherapieundelektrischeBäder.
Kurarzt:Dr.R.Wagner. Bucher-Durrer,Besitzer.

DeutscheUerlags-Anstalt in Stuttgart,

UondemUerfasservon „QU0 Wadis?“ is
t

erschienen:

Ohne
Dogma.
Romanvon

Heinrich Sienkiewicz,

Polyphon-Musikwerke
- mitauswechselb.Metall
noten.GrössteTonfülle
GrössteHaltbarkeit
NurCassaverkauf,daher
selbstspielendnurE-….,16.,28.,34.-,45.-,---

WE- 60-,78-,93-bis225.-.

Kinder-Musikinstrumente
Klavierem.Stahlpl.„4.1.,2-,3., 4.“.
Violinenm.Bog.i.Cart. -2-,2.*,3-,4Leierkästchen,Drehdosen- 1.-,1.*,2-,2.0etc. –Trommeln...1.-,1.*,3Trompeten,Zieh-Harmonikas.
ReizendeUnterhaltungfürKinder.

A Accord-Zithern "T
Am.einschiebbarenNotenblättern,
keineNotenkenntniserforder
Alich!Sofortspielbar,complet- - à „4.6.-,7- 8-, 10-,12-,
20.-.Guitare-Zither….10.-.-- Amerik.Harfen-Zither
„Aeol“….15.–.---- CatalogeüberalleMusik

instrumente20% f.Porto.Special-Catal.gr.Versandbeivorh.CassaoderNachnahme.

A
.

Zuleger, Leipzig. “
Elektrische Klingelanlagencomplet….4,Telephone

Selbstanlegen,kleineichtanlagen,GlühLampen,Elemente,
Accumulatoren,Elekn“, Miniatur-ElektromotorenU -Dynamomaschinen,InductionsApparateac.empfiehlt

0
.
H
.

lMeder'sInstitut,Leipzig,egründet1850.
Ill.Kataloge#" 3

0gegen1
0Pfg.Briefmark.

Cnnen orrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

o Grüttis A-Prospect“ •

desbrieflichenprämiertenUnterrichts,ErstesDeutschesHandels-Lehr-Jnstitut

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBuchenrevisorele.

otillon- u. ““
arneval-Artikel.

Masken-Costüme.
Costüm-Preisliste47frei!
E. n

1
c uman n & Zo.,Dresden-17.

B
e
i

EllendeErfindung
VollkommeneHilfegegenAsthma,Bronchialkatarrh,
Schlaflosigkeitu

.

Nervosität.
Aerztlichempfohlen.
Sch.Mk.250 in denApotheken
Fabr.Wagner-Wiebe,Leipzig.

- - Wir versendengratis
unserenneuesten
Illustr.Prachtkatalog
überalte
Wiolinen,

-Hanna ,

- Handlung
alterMeister-Instrumente,

-- " Stuttgart.
Patent-H-Stollen
- Stets scharf

Kronentrittunmöglich!
SchonungderPferde
durchstetssicherenGang

Warnungvorminderwerthlgen

- Nachahmungen.

Manachtedarauf,dassjeder1,

H -StollennebigeFabrik- Hmarketrägt.
IllustrirterKatalogkostenfrei!
Leonhardt & Go
Berlin-Schöneberg.

2 Bände.
Geheftet„1.5.–, in 1 Bandelegantgebunden... 6.–
DerRomangehörtohneZweifel zu denbestenErzählungen,die

uns in letztererZeitbeiunsererReferentenarbeitzu Gesichtgekommen
sind.Er is

t

a
n

vielenStellenvonerschütternder,tief in unsereSeele
eingreifenderWirkung.DerVerfasserweißunsdasSeelenlebenseines
Heldenbis in diefeinstenFasernundleisestenZuckungenzu schildern
undzeigtsichinsofernals einPsychologevonachtunggebietenderKraft.
WersichinmittenderHochflutschwülstigerRomanejüngerenDatums,

in denendieHandlungmit geradezufieberhafterHalt arbeitet,die
FreiheitundFeinheitderEmpfindungundeinengesundenästhetischen
Sinn gewahrthat,dermögegetrost zu demvorliegendenRoman
greifen,dennureinliterarischerGourmandvollaufwürdigenkann.

HamburgischerCorrespondent.

Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

DruckundVerlagderDeutschenVerlagsAnstaltin Stuttgart,Neckarstraße121/123.

Locarno G Hötel Locarno
am Lago Maggiore.

KopfstationderGotthardbahn.---

TTTT..- - - - - - - - - - - - - - - - -

-
Daswollenerste Etabi für

prächtigstenWinterklima Europas,
vonallenärztlichenAutoritätenundspeziellvomKgl.Bayr.Medizinal-RatProfessorproklamiert.

--
ssement

D
ie Vorzüglichel I.hat in Irrühlingsstation,

DeutscheKirche,deutsch.Arzt. Prospektu
.

Mediz.-RatMartinsBeschreibunggratisdurch Halli, Besitzer,

JedeSchachtelderausdenSalzenderKönigWilhelms-FelsenquellenbereitetenechtenEmserPastillenistmiteinerPlombeversehen.
Manverlangedaherstets„EmserPastillenmitPlombe.“

DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder– eine
bishernichtdageweseneForm– unterBeimischungvonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu
mittel für kleineKinder,gegenWundlaufen

|derFüsse,übelriechendenSchweiss,EntzündungundRötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbin|dungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:
„Derin der Fabrik pharmaceutischerPräparatevonHerrnKarl EngelharddargestellteantiseptischeDiachylon-Wund
uderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nahezu
ausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg
-|lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzug

|vorandern,dass e
r

nichtsostarkstäubt,denAtmungs|organengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,
auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.Beim
WundseinkleinerKinderist e

r

mirganzunent--- behrlichgeworden;in meinerganzenKlientel,sowie
auch in derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweiss
füssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.Auch
andreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“
ZubeziehendurchdieApotheken.Frankfurta. M. Karl Engelhard,

FabrikpharmaceutischerPräparate,

ERRAIN

A
.

Ferrarkose

- - (flüssigesFerratin) SE|
Bestes Stärkungsmittel

gegen

Blutarmut

- Bleichsucht . ."

vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.
Ferratinistein inVerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat,

AppetitanregendundVerdauungsfördernd,
UeberraschendeErfolge.

ZErhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften,

ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
.
F. Boehringer & Soehne,Mannheim-Waldhof,
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Lektürehöchstanregendwerdenzu lassen
HamburgischerKorrespondent
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- - Deutliche Verlags-Anstalt in Stuttgart

- - - -

-- Ein Haus- und Familienbuch für das deutsche Üolk.-------------------------------------------------- - - -

D- deutsche Vaterland - -- - -- - - - -

- - - - - - im neunzehnten Jahrhundert
Eine Darstellung der kulturgeschichtlichen und politischen Entwicklung

-Tit. 6
.

Harten- für das deutsche Volk geschrieben

-

In Original-Einband 8 Marf - - H - - - P S - -

- - - - -

|-
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MichhatdasBuchals einesderbesten, d

ie
in jüngererZeitgeschriebensind, nichtbloßgelesen,sondern in der Nähebehaltenseinwill. Ein solchesHaus-und-

m
it

hoher,uneingeschränkter,o
ft

bewundernderAnerkennungerfüllt.Auch d
ie

detailreiche - Wolfsbuchim bestenSinne is
t
e
s zunächst,auchnachseinerklaren,schönen,fortwährend|-

Fülle, d
ie

für e
in

historischesKunstwerkandrerArt e
in

Zuvieleinmöchte,rechtfertigt- fesselndenund o
ft herzerquickendaufrichtigenSprache.Aber e
s

siehtniemandgeistig zu

|- ic
h
in einemWerke,welchesfür d
ie Familie,dasgebildeteHaus, d
ie allgemeiner hoch,daßdieseneueGabePfistersnichtauchihmdesNeuenundWertvollengenug z
u

- LejeweltdenInhalt desnun zurückliegendenJahrhundertszusammenfallenwelches bietenvermöchte, AllgemeineZeitung-in-en

- VondemselbenVerfassererschienenfrüher in unsermVerlage

|- - -

-

- Hus dem Lager d
e
s

Rheinbundes is
t
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n
d

ist. Aus d
e
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Lager d
e
r Uerbündeten 18- und 18.15

- - Von HubertPfister. Geheftet - 7,-, in elegantemHalbfranzband-49- | VonHubertPfister. Geheftet- T- in elegantemHalbfranzband- 9 -

- DerDarstellungPfistersgebührtdasLob(einhöchstesfür denHistoriker)- NichtnurderHistoriker,auchderPolitiker,derdiesBuchliest,wirdvollauf

- - Grundlichkeitundunparteilichkeit,und so ist ein Buchnichtnur eineinteressante eineRechnungdabeifinden. -are- allgemeinverständlicheund zugleichvornehme
Lektüre,sondernbesitzt d

ie BedeutungeineszuverlässigenQuellenwertes-
- BreslauerZeitung

-

Freiheit
-
des Rückens
- Hllgemeine Wehrpflicht - In knapperFormund in attarmenverständlicherSprachestelltderVer

fasserdiejenigentreibendenMomentezusammen,d
ie

ebensowohl in demmilitär
effentlichkeit des Strafgerichts. DreiEtappen a

u
f

d
e
m

Wegemilitä- ischenEntwicklungsgangw
ie
in demallgemeinenRechtsbewusstseinwurzeln

icherEntwicklung.VonHubertPfister. Broschiert5
0 Pig leich- u
.

Staatsbeamte-eitung,Berlin,

Z
u

beziehendurchalleBuchhandlungendesEin-und-uslandes.=---------------------



Illigste einhändige Klassiker-Ausgaben. “ ---
-

- in einer Auswahl herausgegeben

n) - --- - - 2- -
von Heinrich Dünker

Ein Band von 1304 Seiten Cerronorar Elegant gebunden U- 4 Marl.
FeineAusgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM. 8-, in elegantemHalb
franzbandWM.10.--

-

In ersterLiniefür d
ie

deutscheFamilien-Bibliothekbestimmt,erfüllt si
e

alleAnforderungen,d
ie
a
n

einederartige
laier-Ausgabenur immergestelltwerdenkönnen in klaremDruckbringt si

e
in einemhandlichenBandealleWerkedes

Dichter, d
ie geeignetsind,denselbendenbreitenSchichtendesVolkesbekannt,liebundvertraut zu machen

- - - HamburgerNachrichten

-
Text-Rbdruck der illustrierten Pracht- 1 - S - - 2- Fluggabe, herausgegeben

von Dr. Cäsar Staischen
Ein Band von 864 Seiten Lexikon-Ottaw. Elegant gebunden U- Z Markt.

-

FeineAusgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM. 5.–, in

elegantemHalbfranzbandM. --
DerBand,dende-DichtersPorträtmitNamensunterschriftschmückt,beginntnacheinemanschaulichen,warmem

fundenenLebensbilddesselben,sowieeinleitendenunderläuterndenBemerkungenzu dessenSchriftenmitdemaltbekannten
Roman-Lichtenstein,a

n

dem si
ch

d
ie Novellen, d
ie

MärchenundPhantasien,d
ie

satirischenSchriften, d
ie

Skizzenund
Gedichteanschließen.Wie eineLiedernochheuteso gerngesungenwerden, so übeneineErzählungenauf d

ie

Leserimmer
nochdenReizechter,ursprünglicherPoesieaus, unddieserpoetischeHauch,der si

e

umkleidet,wirdihnenfürlangehineinen
Platz in BücherschatzderdeutschenFamilieerhalten - lustriert-eitung,Leipzig

eines sämtl. Uderke

m
it

einem biographisch-literargeschichtlichen Geleitwort v
o
n

S
.

Hotthof.

Ein Band von 1056 Seiten Lexikon-Oktav. Elegant gebunden U- H Parl
FeineAusgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM.5.- in elegantem

HalbfranzbandM. T.

E
s erregtfreudigesErstaunen,wieHeinesgesamtepoetischeundpublizistischeWerke in diesemeinenLexikon-Oktavband

habenPlatzfindenkönnen,zusamteinersehrliebevollenBiographievonLudwig Holthof. DabeiholzfreiesPapier,deut
LicherDruck,englischerLeineneinband-dasGanzeeinWundergediegenerBilligkeit Gegenwart,Berlin

-
Herangae - 0

chillers Werke. -
Ein Band von 959 Seiten Lexikon-Oktav. Elegant gebunden U- Z Markt.

Feine Ausgabe auf tärkeremPapier: GeheftetM. 5.-, in elegantem
HalbfranzbandArt.7.

NunkannmanauchSchillersämtlicheWerke in einemBandehabenundzwarfür 8 Mark.DieDeutscheVerlags
AnstalthatdiesesKunststückfertiggebracht,dasaufdenDankdesdeutschenPublikumsrechnendarf. DerDruck is

t

deutlich
dasPapiergutundderEinbandebensogeschmackvollwiesolid DresdnerNachrichten

hakespeares dramatische Werke.
Uebersetztvon R
.B. von Schlegel und -C
.

Eieck. Im Auftrag der Deutschen Shakespeare

Gesellschaft herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Wilhelm Oechelhäuser

Text-Ausgabe. Ein Band von 955 Seiten Lexikon-Ottaw. Elegant gebunden U- Z Park.
FeineAusgabe auf stärkeremPapier: GeheftetM. 5.–, in elegantemHalb
franzbandW. --

Illustrierte Ausgabe. Ein Band von 954 Seiten Lexikon-Oktav. Mit 104 Einschaltbildernvon Mo. Friedrich
Fr. Greve und F. Grotemeyer. Elegant gebunden.M. 6.
Feine Ausgabe auf stärkeremPapier: -In elegantemHalbfranzbandMi. 10.
DenganzenShakespeare- wenigstensdenDramatiker- in einemgefälliggebundenen,hübschgedrucktenBande,jede

Stückmiteinerknappen,aberallesWünschenswerteenthaltendenVorbemerkungversehen,zumPreisevon 3 Mark zu bieten,
das is

t

eineThat,für d
ie

dasdeutscheVolknichtgenugdankbarseinkann, Schwäb.Merkur,Stuttgart- Zu beziehendurchalleBuchhandlungendesIn- undAuslandes.-
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| | -- Neues aus aller Welt --------
Das Brautkleid der Königin Bihelmina,

Das Hochzeitskleid d
e
r

jungenKönigin d
e
r

Nieder
Lande is

t

vielleichtdie prächtigsteBruttoilette, die
man in neuererZeit gesehenhat. Die Zeichnung
dazu is

t

von Micaud in P-zis entworfen,wo das

| | -leid auchfertiggestelltwurde.DieprächtigenStickereien

| | in der königlichenSchule für Kunststickerei, in

erbindungmit demF in Amsterdam,
angefertigt.Die LeiterinderSchule,Frau vanEm
jedeWinkler,hatteneundergeschicktestenSchülerinnen

| |

- ' und seiteinigenMonaten arbeitetendie-ten ändig a
n

ihrer schönenAufgabe. Das

| anzeKleid is
t

aus wunderbarschmiegsamenundF Silbertuch,das an jeneindischenMuffe
einenRing gezogenwerdenkonnten“.Die als Unter

| leid dienendeweißeGlacieide erhöhtnochdenglän

| | SchimmerdesGewebes. Das Vorderteildes

| Rockesund d
ie

a
n

der Taille schmale,untenbreite

| Schleppe is
t

in einemnach oben spitzzulaufenden
Mutter Auf demBodennoch2- Meter
ang,fällt dieSchleppevon der Taille herabund is

t

von zwei breitenStreifen Stickereiumgeben.Die
dieser zu Grunde liegendeIdee sind loseOrangen

| | bungmit Arabeskenund Bändern. Jedes Blumen
büschelhat einevollerschlosseneBlüte, die von mehr
der wenigerentwickeltenKnospenumgeben Dazu

| | ind einePerlen verwendet,zumBlattwerkSilber

ind sechsArten Silberfädengebraucht,um d
ie ge

wünschtenverschiedenenWirkungenhervorzubringen,
das dazwischengeschlungeneBand is

t

erhabengear

Entfernungdesdortbefindlichen

inezur Zeit unsererGroßmüttererinnert,die „durch

blütenzweigeund Laubwerk in künstlerischerVerbin

für die

p
a
-

an. -Ludovistund die Fil Borghese

in Ron
Was den Bemühungenmehrereritalienischer

Unterrichtsministernicht“ ist,hat derZufallderdie Augen derKönigin Margheritaauf denPa
lazzoPiombino-Buoncompagnigelenkthat, zu stande
ebracht.Der Ankaufdes in derVia VenetogelegenenF durchdie Witwe ' Humbertshat dieudoviischenAntiken
museumsnötiggemacht,und dieserUmstandhatun
verzüglichzur “ des“ Knotensgeführt, den das Gesetzüber die fideikommissarischen
Kunstsammlungenbildete. Diesesuntersagtdie Ent' derSammlungenausdenFamilienpalästen,inEin-111

1

ZeitderGründungderFideikommiffeich
befanden.NatürlichwurdeausRücksichtaufdieKönigin
Margherita in diesemFalle das Gesetzdurchbrochen,
und man entschloßsichdazuum so leichter,als sich
leichzeitigdie besteGelegenheitbot, denlängstgeä Gedankender Erwerbung -der wertvollen
Sammlungfür denStaat zurAusführung zu bringen
DieserTage is

t

zwischendemEigentümer FRodolfoBuoncompagni-Ludowisid
i Piombino,undden

VertreternderRegierungderKaufvertragabgeschlossen
worden. Der Kaufpreis beträgt 1400000 Lire, in

Jahren“ Wenn manbedenkt,daßeinigee
r hervorragendstenWerkedes griechischenMeißels,

darunterdie Juno Ludowisi,der Ares, die Athene,
die Aphrodite, der Gallier und seinWeib, der
Sammlungangehören, mußderKaufpreisniedrig
erscheinen,und e

s

wird glaublich,daß den Besitzer
auptwerkealleindurchausländischeMuseen

undLiebhabermehrereMillionengebotenwordensind

andrerwichtigerBesitzwechselvor ich gehen. Die
fürstlicheFamilie Borghese verhandelt in Lang

m
it

demSie b
e
i

der Wertauf ihrer reichenund
bedeutendenGemälde- und S

- ulpturensammlung

mit d
e
r

Stadt Rom überdenjenigendesausgedeh
BorgheseschenParkes, einer der ic

h

öftet -
anlagender Hauptstadt- schmückt mit he
AlleenvonSteineichen,mitä u

n Lorbeerblainen
künstlichenRuinen, Tempelchen,Bildwerten - nur
mentalenBrunnen und springendenWaie- Der
Gemeinderathatte sichzum Ankauf geneigt gezeigt,
dochwar b

e
i

demschleppendenGeschäftsgang d
ie E

Scheidungnochimmernichterfolgt.Jetzt hatKönig-
Emanuel si

ch

entschlossen, d
ie Kaufzune zu zahlen

und demPark denNamen seinesVaters zu geben,

u
m

ih
n

a
ls

dann d
e
r

Stadt Rom zum Geschen
machen.Diesewird das Villengebäude das sogenannt

CasinoBorghese,erwerben,wo die vom Staat a
n

zukaufendeKunstsammlungihren Platz behaltenwird

Denkmal König Alfreds des Großen
Das Komiteefür d

ie Errichtung eines National
denkmalsfür König Alfred den Großen - denn die

- eigentlicheBegründungder englische Machtstellung
zur See zugesprochenwird, hielt kürzlich in Marion
HouseunterdemVorsitzedes Lord-Mayors eineVier
Sammlungab, in welchermitgeteilt wurde - daß de

r

Plan sichseinerVerwirklichungFF Der LordMayor gab bekannt,daß sichdie Königin Victoria
überdie ihr zugestelltenzwei Photographien der vor
läufig im Gipsguß ausgeführtenKolossalstatue, d

ie

in der Ausführung mit 1
7

Fuß Höhe beneffen is
t

und von Hanno Thornycroft entworfen wurde
sehrgünstigausgesprochenhabe. Dies fernerenhabe
ich ' Museumbereiterklärt, im Sommer
eine“ der in seinemBesitz befindlichenGegenständeaus jener Epoche zu veranstalten. End
ich se

i

demKomiteevonFl Bright, Mitgliedder' ie regie - inahme deramerikanischenNation zugesichertworden. Sie Bi
dungvon“ se

i

dort beschlossenund in Penn
sylvaniabereitszur Thatsachegeworden

ädenundPaillettes. AußerdenPerlenundPaillettes

|| | beitet. Die Stickerei is
t

nicht nur auf demSilber

| | genwebe,sondernauchauf demweißenSeidengrund

| | gearbeitet,wodurch si
e

weicherund festerwurde. Die

| | ausgeschnitteneTaille zeigtkeineStickerei; si
e

is
t

mit
Spitzengarniert, von denendie Königin

einesehrkostbareSammlungalterund neuerMuster

| | besitzt,der Schleier bestehtgleichfallsaus Brüsseler

Daß aber die Meisterwerke“ nicht– wiejüngst' wurde- aus Rom verschwundensind, wird durchdiegegenwärtigeErwerbungaußer
Zweifelgestellt.Die Sammlungwird vereinigtbleiben
undimNationalmuseumderDiokletiansthermenAuf
Stellungfinden, demPublikum aber erstzugänglich
emachtwerden, nachdemdie Volksvertretungden
inkaufgenehmigthat. - In Kürze dürfte ein| | Spitze

-

- - - -

--
- - - - - - - -

| | -3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- -----------------------------------------------
- - - - -

- - -- Deutsche Zeitag-Anta Lt in Stuttgart - -
Unterhaltungslektüre

Gräfin tut,
Roman v

o
n

Emile Erba

- 2 Bände: 3. Auflage.
-

Geheftet- 8.–, elegantin 1 Bandgebunden-9.
„GräfinRuth“ is

t

eineoriginelleErzählung, d
ie

aus
derFedereinesäußersttalentvollen,in denhöheren
LebenskreisenunddenPferdesportmerkwürdigbewanderten
Autorsherrührt,derschondeshalbBeachtungverdient
weil e

r

diesenLebenskreiseeigenartigepoetischeSeiten
abzugewinnenversteht DresdenerZeitu

- - -

Im Spiegel. -

- Roman v
o
n

Emile E-Bad

2
. Auflage - -

Geheftet-4. 4.-, elegantgebunden-5.
So kurz, d

ie Erzählungauchist, so reich is
t
si
e

den
noch a

n

verwickeltenVorgängen.Frauenwerden a
n

derselben,d
ie

mancherleiUeberraschungenbietetund -

durchSpracheundDarstellungskunstvorteilhaftvorvielen
gewöhnlichenRomanenauszeichnet,eineangenehmeUnt
haltungfinden. Hamburg.Correspondent

Turf und Market

- ZweiMonatenvonEmile Erhard

2
. Auflage.Geheftet- 5.-, elegantgebunden-6

WerTurf undParkettzurHandnimmt,wird e
in

paarStundenrechtangenehmverkürzenunddemAutor
darobfreundlichgesinntsein- Armee-undMarine-Zeitung- -in

Hochinteressante spannende

Aus Fortunios
Erinnerungen.

VonErnie Erbar:8.
IllustriertvomHerthavon Harburg

Geheftet- 3.-, elegantgebunden- 4.–
Ein eigenartiges,rechthübschesBuch.Diegefeiert
Verfasseringibt darineineetwasungewöhnliche,aber
durchausanziehendeErzählung,nämlichdie Lebens
geschichteeinesberühmtenHengstes,vonihmselbsterzählt

AllgemeineMilitär-Zeitung,Darmstadt

Ein Fragezeichen.
NovellevonEmile Erbard.

Geheftet- 2.- elegantgebunden- 3.
DiekleineErzählungis

t

dazuangethan,zartereRe
gungenin demLeiterwachzurufenundihn in inniger
geist-undseelenvollerWeise zu unterhalten

Bazar,Berlin,

Zwischen Havel u
n
d

Spree
Motettenv
o
n

Emile Ex-Hard
Geheftet- 5.-, elegantgebunden- 6.–
Die ErzählungsweiseEmileErhards is
t

einefrische
undlebendige,welchedenLeser in fortdauernderSpam
nungerhält BreslauerZeitung

Eas meerweibchen
NovellevonEmile Exbard.

Geleitet- 5.-, elegantgebunden- 6.

- EineflottundfrischgeschriebeneBadegeschichte,die

ic
h
a
m langenWinterabendenin derErinnerung a
n

die
sommerlicheSaisonmitGenußlesenläßt. - -- AllgemeineModenzeitung,Leipzig

Die Wehnsjungfer.
-

RomanvonEmilie Erbard.

5 Bände.Geheftet- 20.-, elegantgebunden- 25
EmileErhardhatsichschonmehrfachaufdemGebiet
desRomansundderNovelleversucht,aberdieseArbeit

is
t

weitausdiegereiftesteundbeste.IhreSchilderungen
ausdemGymnasiallebenin Altbrambergundaus der
Kadettenanstaltin WahlstattsindwahrePerlenderKlein
malerei DieGegenwart,Berlin,

Die tate vom Haff
Roman v

o
n

Emilie Erhard

3 Bände. 3
. Auflage

Geheftet- 12.-, elegantgebunden- 15.
DieErzählungis

t

reich a
n

effektvollenScenenwie a
n

gemütstiefenSchilderungenund is
t
so spannendgeschrie

ben, d
a

man si
e

ungernfortlegenwird, eheman si
e

ausgelesenhat- sie ist, lastnotleast, ein so unter
haltendesBuch,daßwir si

e

nur aufdaswärmstezur
Anschaffungfür d

ie

Familienbibliothekempfehlenkönnen,
- DeutlichesTageblatt,Berlin
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Boxerfahnen, bei der Sinnahme der KDeitangforts durch die deutschen Truppen erobert.
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DreiundvierzigsterJahrgang.

- ErscheintjedenSonntag.
85.Band.



erzfeuer und Herzschmee. - - -

PhilomenakamzuletztmitderdampfendenSchüssel.

ID- warme Oktobertaglugte

in tiefrotenundhellgelben

Tinten durcheineThür
spaltein den friedlichen
Raum,Sonnenstäubchen
flogenhin und wieder,
undeinSchneeblickgrüßte

von der Mutspitzeher
über.

Nach und nachfan
den sichBauern und
Bäuerinnen,Knechteund
Mägde ein, und das
Mittagsgebet, vielstim
miggesprochen,erfüllte
dieLuft wie mit einem

Summenvon Bienen, Hummeln und feinenMücklein zugleich. Der
einesprach„grob“, der andre „fein“. Die Bienen, das waren die
Männer, die Mücklein,das warendie Frauen.
Philomenakamzuletztmit der dampfendenSchüffel.
„Heut' hab' ich eineKrax'n voll Holzwaren auf demMarkt zu

Meran gekauft,“berichteteder Niederhofer.„Auf demHoamweghab'

ic
h

mir denkt:könntestbeimKirchsteigermarenden.*)Ich thu"dieKrax'n
ab. Also a

b

thu' ichdie Krax'n– wißt's, Holzwaren hab' ichdrin
g'habt . . .“

„Und –?“ entfuhr es Philomena.
„Schau,Diandl, pressiert'salso? Wo war ich?“
„Bei der Krax'n war der Vater!“
„Ich geh' in dieSchwemme– alles leer. Kein Menschdrinnen.

Ausgestorb'n.“
Der NiederhoferzündeteseinePfeife an, sah sichim Kreise um

und fuhr fort: „Ich klopf"mit dieHänd" undmit dieFüß. Ich ruf".
Nutztalles net. Auf amal, was meintihr, daß i hör’?“
„Schnaufen.“
„Singen.“
„Beten.“
„Buffeln.“
Die letzteVermutung stammtevon Philomena.

„Buffeln, moanst?“
sagtederVater. „Nichts
hab' ichg'hört!“
Philomena errötete
ärgerlich. „No, was
dann?“ stotterte si

e

und
langte mit dem Löffel

in die Schüffel.
„Da hab' ich das

Thürl zur Kuchenauf
g'macht.UndvormHerd
steht der Kirchsteiger
Tobi und neben ihm

d
”

alt" Kirchsteigerin.
Und alle zwoa hören's
net und sehen's net.
Feiger Schurke,“schreit
der Tobi, „der du mir
dieGeliebte– “

Alle starrten den
Niederhofermit offenem
Munde an. „Und was

is
t

dann g'schehen?“
fragtedie Bäuerin.
„Ich hab' dann

g'sagt, ich trink" ein'n
Wein. DieKirchsteigerin

dreht sichum, siehtmich

HnderKüchenthürstander,

*) frühstücken.

denknorrigenBergstockin derHand.–

MitIllustrationenvonWilhelmHoffmann.

3
.

Eine Ciroler Geschichte
Von

QDargarete von Oertzen.

DasZwiegespräch.

a
n

und sagt:„Gleich.“Und ich wart"– endlichkommtsie,bringt den
Wein und sagt: „Es hat lang"gedauert,aber wir hab'n gerad" den
Grafn in Ketteng'legt!“ . . . Was sagt'sjetzt?“
„FeigerSchurke–hat er g'sagt? Der du mir dieGeliebte– hat

e
r g'sagt?“ fragtePhilomena.

„Ja. Und ichglaub', die zwoa an alle beid'narrischword'n.“
„Narrisch?“ lachtePhilomenaund erhobsich,mit ihren schönen,

kräftigenArmen dieSchüffel überdieKöpfe derKnechtehinweglüpfend,
„derBua hat's net im Verstand– eh’r im Gefühl– im Herz'n.“
Als si

e

hinausging, folgten ihr die AugenCyrills, des ältesten
Knechtes.Er war ein lediger
Mann von vierzigJahren und
hatte verträumteAugen und
einen blonden Backenbart.

Lächelnd stand e
r

auf und
folgtePhilomena.
„Bist da, Cyrill?

traamst?“neckte si
e

ihn.
„Was soll ein Lediger

traamen,“erwiderteer.
„Ich bin auch ledig und

traam"doch.“
„Ja, bei dir ist's was

andres. Du därfst es!“
Philomena sah ihn lange

an. „Cyrill, geh,“ sagtesie,
und ihre Zähne blitztenihm in

verlockenderNähe,„in michbist
verliabt, odernet?“
„Schau“,antwortete e

r
be

dächtig, „was du net alles
woaßt. Ja, ja, es stimmtschon.
Bist halt a sauberesDiandl,

net schön wie die g'malten
Heiligen, na, dazu is

t

dein"
Nas'n zu kurz . . . aber so zum
Anbeißen, so . . .“

„Es is
t

g'nug!“ rief sie,
feuerrot. „Meine kurzeNas'n
wird lang g'nug für d
i

sein!
Und mirk dir's – bild dir net
ein, ich möcht' d

i –, i mag
einen so gern wie den andern,

wer halt zuerstkommt!“
„Weiß schon,“ sagteder

Knechtund klopfte einePfeife aus. „Bitt du deine heiligeSchutz
patronin,daß du net a

n

den Unrechtenkommt!“
„No, no!“ sagtePhilomena hochmütig.
„Ja, ic

h

sag's. Jetzt weißt du nochnet, was eineLieb" is
t–

und wie einendas ausfrißt undnachund nachverderbenthut–, das
weißtdu net.“
„So?“ fragtePhilomena, „bist du sicher?“
Cyrill nahmdie Pfeife aus demMund.
„Was?“ sagte e

r

verblüfft.
„Ja! Aber eh'michdie Lieb" ausfreff'nthät"– eh'müßt einer

kommen– einSchneidiger– anderswie alle andern– der mir net
nachrennet,weil ichhalt a Diandl bin–vor demich an Respekthab'n
könnt',daß ich die Augen net vom Boden bring, wann e

r

in der
Stub'n ist!“
Cyrill blicktePhilomenafestins Gesicht. „VielleichtwiederStoan

“ in der einsamenSchneehüttenim Paffeier?“ sagte er langsam(NU(PU.

Philomenafuhr auf, wie von einemSchlagegetroffen. Sie blieb
Cyrill die Antwort schuldig.

„Es redetmancheleichtsinnigdaher,“ rief er, „und manchethut
stolz,weil si

e

meint, e
s

sieht'sniemand,wie's in ihr ausschaut– auch
einestolze,schöneBauerntochterkann'serleb'n,was e

s heißt,verschmäht
werd'n. Schau, Diandl, die Häßlichenund G'ringen, die hat ma o

ft

am liebstenauf der Welt.“

Was

„Jchrat"Euch,Bauer,lasstEureCochtergewähr'n.“

250
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FerrBedaRührmüller,eineLampetragend,erschienaufdenBrettern.

Philomenaschürzteüber
mütigdieOberlippe.„Ver
demütigenlaff' ichmichso
wenig,wie ichmichabtöten
thu"– schneida Rosen
vom Stamm, es wacht
immerwiedereine.“
„Kannstmit demWen

del weiterreden.Er steht
schon lang da. Behüt'
Gott, ichgeh'zur Arbeit.“
„Wendel!“sagtePhilo

mena tonlos. An der

Küchenthürstand er, den
knorrigenBergstockin der
Hand, denvomRegenver
waschenenLodenmantelüber
dierechteSchultergehängt.
„Ist der Vater daheim?“
fragteer kurz.
„Ja,“ sagtePhilomena,

„ja, er is
t

daheim. Tritt

in die Stub'n, der Cyrill
wird ihn holen.“
„Recht,“erwiderteWen

del, ohne eineMiene zu

verziehen.
„Du trinkst an Kaffee,

bis der Vater kommt.“
„Ich trink' net, bedank'mich.“
Philomenazog sich in eineEckezurück. Sie brachte in der That

die Augen nicht vomBoden. Kein Wort wurde mehr zwischenden
beidengewechselt.

Endlich trat der Niederhoferein.
„Ihr habtmir jagenlassen,daß Ihr michbraucht,“sprachWendel.

„Was ist’s?“
„No, Wendel, so werd'n wir dochdas netabmachensollen?Wir

werdendoch a Wort mitananderreden,das sichhörenlaßt?“ .

„Hab' das Redenverlernt,“erwiderteder andre.
„Ist auch ka Wunder, da drob'n im Schnee! Nichts als ein

Häuserlmit drei Stub'n und das liebeVieh, und vor derThür hangt
derNebel wie einTuch, und derSchneewacht ins Fensterleini. Na,

Wendel– und wie könntetIhr's hab'n! Ein wohlhabenderMann,
der sicheinenHof im Thal kaufenkönnt"und das schönsteDiandl im
Landl zu einerBäuerin mach’n. Ein Mann wie Ihr!“
„Was soll ich Euch helfn?“
Der Niederhoferrückteeinwenig. „Ich hab'g'hört–manerzählt

sichvon Euch–, einMann aus Gratschhat's g'sagt–, Ihr habet
dengutenBlick. Er hab'serlebt,wie Ihr durchsAnschaueneinwildes
Roß zum Stehenbrachthabt,–daß es worden is wie a Lamm.“
„Das is

t

so,“ sagteder Wendel.
„Ein andrerhat wissenwollen, Ihr habetdurcheinenBlick ein'n

bösenHund in eineHüttengjagt, no, und e
s giebtLeut', die können

Wunder thun.“
„Das sindkeineWunder,“ sprachderWendel,„das is

t

die Ruh',

diemacht's. Das g'spürendie Wilden und Händelsüchtigen.“
„Der raaflustigsteBua hab' i still verhalt'n, wann Ihr kommen

seid.“
„Ja, aberdas is

t

lang her, Niederhofer. Die Zeit is
t

begrab'n.
Wenn ich jetzt in a Wirtsstubentret', so ist's, als o

b

einEisklotzins
Fensterg'fallen sei, so friert's dieLeut". Sie frag'n mi wohl dies und
das, aber si

e

woll'n ka Antwort – sie fürchten mi –, könntIhr
das leugnen,Niederhofer?“
„Na, na,“ stotterteder. „Ich mein' halt –“
„Unddas ist, seitmeinMuatterl drobenvor zweiJahr imWinter

verstorb'nis. Ich hab' die Leich'nnet begrab'nlassenkönnen– und
bis zur Schneeschmelz'nhat si

e

untermDach g'legen, sechsWochen
lang, Tag und Nacht, zu Eis g'fror’n“) . . . Da, ja da. Niederhofer– eineTote als Kamerad–, das bleibt einemhangen,das verwindet
die Welt net.“

Der Niederhoferseufzte.Er wußte keineAntwort. Denn daß

d
ie

Leute den Wendel die „lebendigeLeich'n“ nannten, das hatte e
r

wohl gehört.

Nochjemand seufzteleise. Es war Philomena,die nun still das
Zimmer verließ. Hatte auch si

e

ein Grauen empfundenvor dem ein
samenManne? Fröstelte e

s

auch si
e

in derGrabesluft,die ihn umgab?

') In hartenWinternschonmehrmalsgeschehenin denBergenvonPaffeier.

Des NachbarsGaisbub hatteihm einmaleineKrax'n voll Rauchfleisch,

Käse und Maismehl hinauftragensollen, war jedochdurchnichts zu

bewegen,das Haus zu betreten; e
r

hatte einenganzenVorrat auf die
Schwelle, in denSchneegelegt. Diandln undBurschen,überdas Joch
heimkehrendvon der Stadt, miedendie Stelle und machtenlieberden
weitestenUmweg,als daß di

e

WendelsBereichbetraten.
Philomenaerinnertesichdessen.
„Wißt,“ flüsterteinzwischender Niederhofer in derStube. „Ihr

seideinerfahrnerMann, keinBua mehr. Um Rat will ichEuchfrag'n.“
„Mich? Bin ungeschicktdazu.“
„Das seidIhr net. Ihr allein könnt mir rat'n.
Diandl, der Philomena.“
Jetzt hobWendel denKopf und blickteden Niederhofervoll an.

Das war so gut wie eineFrage.

„Das Diandl hat ein gar so hitzig"sGeblüt. Es giebt keineRuh"

im Haus, keineRuh" draußen. Wir hab'n si
e

wollen ins Klostergeb'n,

e
s

is
t

derWille ihrer Muatter. Der Pfarr" hat ihr zugesprochen.Es
nutztalles nichts,Wendel. Sogar die Knecht"hat's verrucktg'macht,
und e

s

freut sichdran.“
„Soll etwaichdemDiandl dievieleLieb"austreib'n?fragteWendel.
„Ihr? Na,“ stottertederNiederhofer. „Das net. Abermir rat'n– was ichmit demDiandl anfang". Das ist auchein wild’s Roß,

Wendel,wie das, das Ihr mit demBlick . . .“

„Ich rat" Euch, Bauer, laßt Eure Tochtergewähr'n. Menschen
kannma netmit einemBlick zahmmachenwie a unvernünftig"sTier.
Einen Menschenmacht 's Lebenzahm–“
„Ich hab' g'meint, wann Ihr der Philomena zuredenkönntet.

Ich schick' d
ie

mit einemAuftrag zu Euch, und der Cyrill kann si
e

gleiten. Sie besinnt sicham End', wann si
e

amal in andre Luft
kommt.KeineBuam zum Necken,keineMadeln zum Plauschen. Geht

s" ins Dorf, kehrt s” z'ruckmit einemDutzendKameraden.Lachenhört
man s” a Viertelstund'nweit. Singen thuat j" in der Kirchen über
dieganzeGemoan"weg.“

„Und zu was soll ich ihr zured'n,wann ichfrag'n darf?“
„No – daß Ihr g'hört hättet, sie treib' es gar so arg– und

daßdas LebenimKloster für einDiandl wie si
e

das größteGlück sei.
JedeFamilie se

i

stolz,wann si
e

eineTochterbeidieKlosterfrauenhab'.“
„Also, zumKloster soll ich ihr zured'n?“
„Ja. Das hab' ich bitten wollen. Ihr kenntdas Madel von

kleinauf–, Ihr seidein g'letzterMann von dreißig undfünf Jahr'n,
und doch net so alt, daß die Philomena von vornhereineinMiß
trauenhätt'.“
„Und Ihr glaubt, Ihr könntdas Diandl dazu bewegen, in mein

Haus mit einemFuß zu treten?“fragtebitterderWendel. „Ich hab's
aus seinemMund: e

s

fürchtetmi, Niederhofer, e
s

fürchtetmi, wiealle
andern– und gar ins Haus, wann ich’s wollt' zwingen–, es ver
meinet zu sterben!“
Ein schlauesLächeln

flog um die schmalen
LippendesNiederhofers.
„Gerad' weil's Euch
undEuer Heim fürchten
thut, Wendel, darum
g"rad muaß e

s

auf.
Daß ihm das Lachen
vergeht,Wendel,darum
muaß e

s

auf. Furcht

is
t

gut. Wann nixhelfen
will, die Furcht hilft.
Zeigt ihm den Platz,

wodietoteFrau g'legen
hat, und gemahnt e

s

ans Sterben und ans
Alterundan allesTrau
rige, und dann nehmt
Ihr demDiandl a Ver
sprech'nab . . .“

„So!“ sprachder
Wendel, sich erhebend,

„ein'n Schreck’nwollt
Ihr ausdemohnehin so

g"fürchtetenOansiedel
mach’n,ein'n Schreck’n,

derdie jungenDiandln
dasBlut in dieAderner

starrenlaßt? Ist derein
jameWendelguatg'nug
dazu,Niederhofer?“

Es is
t

wegen
dem

„Wenndumirfolgenwillst in diefinst'reBurg“,erwidertederHausknecht.
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Der Bauer wurde ſtummunter den Blicken des großen Mannes.
Das war der berüchtigteBlick, den man gewiſſermaßenim Rückgrat
ſpürte, der dann ins Gehirn flog und von dort ins Herz. Er ſelber,
derNiederhofer,wäreumkeinenPreis zumWendelaufs Joch gegangen.

Aber er fühlte, daß dieſerMenſch einemalles nehmenkonnte,was er
wollte, und ſei's auchnur e

in Verſprechen.

„Ich hab' nur g'moant,“ ſtotterteder Bauer endlich,„es ſollt'
demDiandl zumBeſten dienen.“
Wendel lächelte. Es war jetztnichtsFurchtbares a

n

ihm.
„Wann das Diandl zu mir kommt,ohnedaß Ihr's habt zwingen

müſſ'n, n
o

will ich's mit ihm verſuchen. . . aber freiwillig muß e
s

kommen. . .“

„Der Cyrill kannmitgehen.“
„Ja, damit es doch a Menſchenſeel'um ſich hat," ſprachWendel,

ſeinenHut nehmend. „Behüat Enk Gott, Niederhofer.“
„Was, heutabendwollt Ihr nochden ſchlimmenWeg aufikraxeln,

Wendel?“

º

ſchlimmerWeg iſ
t

net alleweil das ärgſte,“ gab e
r ruhig

zurück.
Die Sonne ſank hinter den Marlinger Berg, und plötzlichward

e
s

kalt im Thale. Wendelverließ die Burg.

Philomena ſah ihm nachdurchdas ſchmaleBogenfenſterder alten
Kapelle,deſſenblindeScheiben im letztenTagesſtrahlopalmattglänzten.
Da, wo die Schatten ſchwarzblauaufzogen, wo von Novemberbis
Februar kein Sonnenfunkenden Bergſaum erreichte,dort ging ſein
Weg. Die Waſſerleitungentlang,die aus hohlenBaumſtämmengefügt
war, von denen e

s

unaufhörlichtropfte, bis auchhier das rauſchende
Leben zu Eis erſtarrte.

4
.

Die ersteProbe.

In dem großenSaale des Gaſthauſes „zur Poſt“ ſtanden alle
Stühle umgekehrtauf denTiſchen, ſo daß man in demnüchterngrauen

Dämmerlichtnichtsunterſcheidenkonnteals Stuhlbeine.
Eine Magd, mit einemlangenBeſenbewaffnet,hantierte d

a

herum.
Es rochnachPetroleumund kaltemRauch. Der Vorhang der kleinen
Bühne war heruntergelaſſen.Seine himmelblauePracht, auf Leinwand
gemalt, entbehrtenun jenesheimlichen,erwärmendenReizes, der a

n

den AbendenderVorſtellungenſchonvor Beginn d
ie

Bruſt durchbebte.
Eine heiſereUhr zeigte d

ie

vierteStunde an. Neugierig reckte

d
ie Magd denHals, dennnun hörte ſi
e

Schritte hinter demVorhang.

Mit klapperndemGeräuſch,ruckweiſe,ward er aufgezogen.Herr Beda
Rührmüller, eineLampetragend,erſchienauf den Brettern, ſchobſich

e
in

Tiſchlein herbei und ſetzteſich auf einen alten Lederſtuhl. Ihn
fror – er war ſchlechterLaune – hinter ihm kam der behäbige
Apothekerund Direktor Struzer, den Arm voll zuſammengerollter
Papiere.

Jeder Schritt, jedesRäuſpern ſchallte ſo laut in dem leerenSaale,

– da fröſtelteeinen,dennnun fehlten ja die hundertatmenden,warmen,
lebendenMenſchen,der Sonnenſcheininniger, anſpruchsloſerHeiterkeit.
Herr Beda nahmeineGlocke, d

ie

vor ihmauf demTiſchchenſtand,

und läuteteheftig. -

E
s trippeltewie von vielenFüßen, und einebunteSchar drängte

ſich durch d
ie engenKuliſſen, d
ie

nochvon der vorigenAufführung

ſtehengebliebenwaren.
Ein junges Madel mit linkiſchenBewegungen, ſehr roten Backen

undeinerdemütig-verlegenenHaltung, daswar d
ie

„Geliebte“desStückes.
Ein ſolid ausſehenderMenſch, Hausknecht im „Andreas Hofer“, mit
einemherabhängendenSchnurrbart, das war der fürchterlicheGraf zu

Bärenklau. Eine Wäſcherin, die den Kopf ſtets wiegte, als trüge ſi
e

einenWaſchkorbdarauf, das war d
ie rührſeligealte Mutter, d
ie

in

feinemVolksſtückfehlt, ebenſowenigwie der „dummeLapp“, deſſen
Dummheit nach a

ll

den Aufregungendem Publikum zur Erholung

dienenmuß. Dann war d
a

nochdas unter der Rubrik „Ehhalten“
auf demTheaterzettelverzeichneteBauernvolk,Madeln, d

ie

immernur
Resl, Moni und Liesl hießenund, d

ie

Arme in den Seiten, mit vor
geſtrecktemLeib undeingezogenerBruſt, meiſt nur e

in

Wort einzuwerfen
hatten: „O Gott!“ – „Ach, ach!“ – oder „Jeſſas Maria!“
„Der Kirchſteiger-Tobifehlt!“ ſagtederRegiſſeur mit ſchlechtver

hehltemTriumph.
„Fallt ihm net ein!“ rief e

s

hinter den Kuliſſen, und mit langen
Schritten, a

ls

wandle e
r

auf einerKühalm, trat der Tobi auf d
ie

Bühne.
Ohne jedeVerwirrung blickte e

r

um ſich; offenbarempfand e
r

durchaus
keineVerlegenheit.
Keck,friſch, d
ie

braunenBackengerötetvon der herbenOktoberluft,

muſterte e
r

d
ie

Anweſenden. -

„Jetzt könnt'sanfangen,“ſprach e
r ruhig. Ein unterdrücktesKichern
antworteteihm.
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„No?“ fuhr e
r

d
ie

„Geliebte“ an. „Was haſt z' lach'n? Kennſt
mich net, den Kirchſteiger-Tobi?“
„Doch,“ ſtotterteſie, „aber –“
„Ruhe!“ donnerteHerr Beda, der e

s

in ſeinemGehirn kribbeln
fühlte –, wenn es kribbelte,mußte er ſeinemZorn Luft machen.
Der Tobi drehteſich auf demAbſatz herum. „Will mir d

e
r

Herr
das Maul zubinden?“
Wieder das unterdrückteKichern.
„Wir beginnen,“ ſprachHerr Beda mit zitternderStimme, ohne

die drohendeHaltung desBurſchen weiter zu beachten.„Der Wilderer
tritt auf.“

Tobi hatte den Anfang. Der Apotheker im Hintergrundebeugte

ſich weit vor in atemloſerSpannung. Ob e
r

diesmal Glückgehabt?

Glück und Zufall, das waren ſeine Diener – und ſeineHerren.
Tobis Geſicht veränderteſich. Sein Blick wurde böſeund ſcheel:

e
r

lachte verzweiflungsvoll auf – „Feiger Schurke, der mir die Ge
liebte–“, ſo beganndas Stück.
„Halt!“ unterbrachHerr Beda ſchnarrendden Anfänger. „Was

fällt Euch ein, zu lachen? Von dem ſteht nichts im Buche.“
„So? Das ſteht net im Buch? Aber in meinemKopf ſteht's!“
„Laſſen S

'

den Mann“, flüſterte der Direktor Herrn Beda z
u
,

„das iſ
t

neu.“
-

„Weiter!“ donnerteder Regiſſeur, dem zu Mute war, als halte
der dort ſeineNervenſtränge in einerHand und zerre daran. „Die
Geliebtetritt auf. Liesl, wird's bald? Bauch herein!“
Liesl ſagte auf wie am Schnürchen. „Biſt du's wirkli? Du?

Ja, lügenmeineAugen net?“ fragte ſi
e
,

ohneeineSpur von Erſtaunen,

und hörte ſonder Gemütsbewegung d
ie lebensgefährlichenDrohungen

ihres Wilderers an, bis der wütige Graf zu Bärenklau mit einem
gutmütigenGrinſen die fürchterlichenWorte ausſtieß: „Sein Blut ſoll

d
ie

Walderde rot färben, ſein Hirn verſpritzt werdenauf d
ie

Steine
der Teufelsfelſen!“
„Hoher Herr habet Erbarmen, o laſſet das Schwert in der

Scheidenerhöret d
ie

Bitte der Sennerin!“ flehte d
ie Liesl, ohnePunkt

und Komma.

„Wenn d
u

mir folgen willſt in die finſtre Burg,“ erwiderte d
e
r

Hausknechtund deutetemit demZeigefinger in dieKuliſſen, w
o

Herrn
Bedas Ueberzieherhing.

Der Tobi reckteſich – und duckteſichdann –, griff eineBüchſe
aus der Ecke,wo e

r

ſi
e

bei ſeinemErſcheinenniedergelegt,und ſtürzte
mit einemFluch auf d

ie

„Geliebte“ los. Der Lauf ſeinerBüchſeblitzte
dichtvor ihr auf. Sie ſchlugmit einemSchrei d

ie

Schürzeüberden
Kopf und rannte hinter Herrn Bedas Stuhl.
Herr Beda ſchwangdie Glocke.
„Halt! Tobi Kirchſteiger – woher habt Ihr d
ie

Büchſe? Was
fällt Euch ein, einewirklicheFlinte hierherzubringen?"

„Es iſ
t

die meinige,“ſagteTobi trotzig.
-

„Hier wird nur mit einer Kinderbüchſegeſpielt,“rief Herr Beda,

„auf der Stelle fort mit dieſer – hier, nehmt!“
Damit reichte e

r

demTobi ein Ding, das dieſer höhniſch in der
Hand wog. „Was? Mit ſo einemKinderg'ſpiel ſoll ei
n

Mann ſich
abgeb'n?“ fragte e

r.

„Das hofft net, Herr Reſchoſſier! Müßt m
i

ſchamen!“
Herr Beda ſchwieg in ſprachloſerWut, denn wieder töntedes

Direktors Stimme in ſein Ohr: „Laſſen S
'

den Buam, wie e
r

will!“
„Weiter!“ keuchteHerr Beda.
„Komm, Diandl, ſi

e
is net g'lad'n,“ winkte der Tobi gutmütig

tröſtendder Liesl zu
.

„Brauchſt d
i

net vor mir zu fürcht'n.“
Liesl platzteheraus. Der Graf zu Bärenklau kämpfteebenfalls

mit einer unwiderſtehlichenLachluſt.
„Folge mir auf d

ie Burg – hi, hi – dort lauert finſteres
Verderben, h

i,

h
i,

h
i – dochdeineLiebe, Diandl, hi, hi – ſoll den

wilden Bärenklau, h
a
,

h
a
,

h
a – der ſechsfachenMorde, hi, hi,

l _ 1!

Tobi fuhr auf ſeinenPartner los. „Du Lapp,“ knirſchte e
r wütend,

„das Lachen,wann's net laßt, ic
h

lupf d
i

zur Thür außi!“
„Tobi Kirchſteiger!“zeterteHerr Beda, „Ihr ſeid nicht im Wirts

haus oder auf demTanzboden!“
„Euch lupf ic

h

auch," ſchrieTobi, „erſt bittelt und betteltIhr
ein'n, daß ma ſpiel'n ſoll, und dernachbehandeltIhr ein'n wieEltern
Knecht – das paßt demKirchſteiger-Tobi net! Euch ſetz' ich mitſamt
demTiſch und der Glocken a

n
d
'

Luft!“
Der Tobi ſchlugauf den Tiſch, daß d

ie Lampedarauf tanzte.
Herr Beda erhob ſich und nahm ſeinenHut.
„Unter dieſenUmſtänden–“ begann er

.

- -

Der Apotheker rieb ſich d
ie

Hände. „Sie wollen in d
ie

friſche
Luft,“ ſagte e

r

freundlich. „Kann mir's denken – gehn Sie nur
ruhig . . .“



ZeichnungvonC.Weichardt.

Das Schloss des Tiberius auf Capri. (CextS. 254.)



254 Ueber Land und Neer.

Herr Beda warf sichgekränktin die Brust.
michbeleidigt!“

„Und Sie hab'n ihn gereizt,“warf der Apothekerein.
das übrigebesorg'ich.“
Tobi sahmit herausfordernderMiene demgeschlagenenFeindenach.
„So!“ rief er dann. „So– jetztwill ich euchamalzeig'n,was

Spielen heißt.“
Der Apothekerverhielt sichstill, und das Herz lachteihm. Er

sah, wie einehölzernenGliederpuppenvon Leuten, unbehelligtdurch

„DieserBauer hat

„No –
kleinlicheEinwürfe, wie elektrisiertdemTobi nacheiferten,wie die ehr
licheBegeisterunggleich einerFlamme aufschlugunter den einfachen
Künstlern– wie jeder seineRolle ausstattetemit eignenIdeen und
Erfindungen.
Ja, der Tobi, an demhatteer mehr, als er zu hoffengewagt.

Der war zehnBedas wert.
Mit der grausamenSelbstsuchteinesMannes, der das wegwirft,

was ihmkeinenNutzenmehrbringt, beschloßer, HerrnBeda im Notfalle
demTobi zu opfern. (Fortsetzungfolgt.)

–=-S==
Das Schloss des Tiberius auf Capri.

(ZuderAbbildungSeite253.) -

In einemseltenschönenPrachtwerkehat ProfessorC. Weichardtin
Leipzig,demwir die interessantenRekonstruktionen' verdanken(„Pompeivor derZerstörung“,jetztauchin einerhandlichenundbilligen
kleinenAusaabeer". esunternommen,uns den und die
Prachtder Jupitersvilla desTiberius auf Capri in Wort undBild zu
veranschaulichen.Von demkünstlerischenCharakterderArbeit, die wie
dasgrößereund kleinerePompeji-WerkbeiK.F.Köhler in Leipziger
schienenist,' dievonunswiedergegebeneAbbildungdesrekonstruiertenaltenRömerschloffesvon seinerOstseiteeinen''KaiserTiberius,derdie letztenelf Jahre seinerRegierungaufCapri
verlebte,soll dort nachdemBerichtedesTacitus ' Villen beseffenhaben,die nachdenHauptgottheitender römischenMythologie benannt
gewesenseien.Spuren römischerPalastbautenfinden sichnochvielfach
auf der Insel; es ist indes kaumwahrscheinlich,daß die betreffenden
Anlagenvon demwenigbaulustigenund knauserigenTiberiusgeschaffen
wordensind; wennnichtallestäuscht, is

t

sowohldas SchloßamMeere
bei der heutigenPunta Vitara, wie der Palast an Stelledes heutigen
KlostersCertosaund der bei der heutigenPunta Tragara von August
ins# gerufenworden.Auf ihndürfteauch, in ihrerAnlagewenigstens,die auf demsteilenOstgipfelderInsel gelegeneJupitersvilla zurückgehen,
die indesnachweislichvon Tiberius bewohntwurde und von ihm auch
wohl für seinespeziellenZweckeumgestaltetund ausgebautwordenist.
Das Volk von Capri nennt si

e

heutenochVilla Timberio.
DerDarstellungdieserkaiserlichenPalastanlage is

t

dasWerkWeichardts' undnur imVorbeigehenwerdennochdie vorgenanntenVillenerührt, um das Bild des antikenCapri bis zu einergewissenGrenze
abzurunden.
DerVerfassergiebt in demWerkeüberCapri unddie Tiberiusvilla

nichtwie in dem überPompeji eigentlicheRekonstruktionen,das heißt
keinewissenschaftlichenNachweiseüberdas, was einstvorhandengewesen
seinmuß, sondernein künstlerischesBild dessen,was gewesenseinkann.
Nur dervonihmangenommeneGrundrißdesUntergeschossesderTiberius
villa beruhtauf genauenund bestimmten' die vor jeder
kritischenAnfechtungsichersind.
Professor' verbrachtezweiWinter in unfreiwilliger,aber

glücklicherMuße auf dembezauberndenFelseneilande,auf das dieNatur

so verschwenderischalleSchönheitgehäufthat,daß e
s

als höchsteSteige
rungderWunderdes"ä" Golfs erscheintundden, der sie

begreift,täglichneumit starkenGewaltenan sichfesselt.

#" i
n dendemeigentlichenWinter vorausgehendenWochen,als

nochdasWeinlaubandenStöckenhing,diefruchtbarenGeländezwischen
densteilenFelsenmit einemgoldenenNetzumspinnend,zur Zeit, da der
Strom derFremdennochfern ist, gewährte e

s

ihm besonderenGenuß,

durchdie Insel zu schlendernund, nur denGregorowius in der Tasche,
zwischenden sonnenbeschienenenGinstersträuchernzu ruhen. Da stiegen
vor seineminnerenAuge die Tage derKaiserAugustusund Tiberius
herauf,Träume in der flimmerndenMittagssonne;die unförmlichen,von
Gras überwuchertenSteinhaufennahmenGestaltundFarbean, glänzende
Schlöffererhoben ' wiederauf denHöhen und in denBuchtenderfruchtbarenThalfenkungenüber ' Gestein,Treppenund offene,bemalteHallen,'' undStatuen ragtenhervorüberdenkaiser
lichenGärten. Alles jedocherschienauf kleinenRaum#'' dennkaumhatte e

s

sichentwickelt, so die steile,zumMeer abfallende
Felswanddie Entfaltung. Besondersbei der Jupitersvilla konntekeine
Redeseinvon einerEntwicklung in dieBreite; in mehrerenGeschoffen
übereinandermußtesichnotgedrungenderBau erheben,steilaufstrebend
auf dem steilenAbhang, als harmonischerAbschluß,als'' “ung der'' vondenenmanheutenochherabblickt inie Tiefe.
Auf Grundlagedessen,was die natürlichenVerhältniffeergaben,trat

das im GeistegeschauteBild in einemUmriß hervor.DieKenntnisvon
denKaiserpalästen in Rom und Tivoli, die mannigfachenDarstellungen
großerSchlöffer,die uns in WandbildernPompejis erhaltensind, vor
allemaberdieRuine selbstmußtehelfen,dieEinzelheitendesBildes aus
zugestalten.Es entwickeltesicheineKonturderBaumaffen,die jedenfalls
dieWahrscheinlichkeitfür ' hatte. So entstandeineä bei
derallesThatsächliche zu Rat gezogenwar; aus demStudium römischer
Bauwerkeherausgingdas in demWerk niedergelegteBild hervor, das

ic
h zu demeinstigenwirklichenPalast verhaltenmagwie ein historischer

Romanzur wirklichenHistorie. Der Autor selbstnennt ein Werk, das
uns diesesBild in allen feinenEinzelheitenvermittelt,eineFeiertags
arbeit,geborenaus der sonnigenFeiertagsstimmung,diedas ganzeJahr
hindurch,selbstbeidemBrausender Stürme, ' demschönenFelsen
eilandeCapri herrscht.
DerLeserwird ihmgewißdenRitt in das romantischeLandgönnen

und ihmdankbarseinfür die Mitteilung einesKünstlertraumes,derdas
SchloßdesTiber auf demGipfel der von frischemSeewindumwehten
Insel wie eineberückendeMärchenschöpfungvor ihm auflebenläßt.
Die Freude, die derAutor an der Darstellungder einstigenCapri

schlöfferhatte, tritt in denvon ihm entworfenenKunstblättern zu Tage.
Einen weiterenAusdruckfindet si
e
in dembeigegebenenreichenBuchschmuck
an Titelköpfenund Randleisten.Dieselbensindunter seinerAnleitung
vonseinenSchülernander“: Kunstakademiein Leipziggezeichnet,freieKompositionenim Sinne griechischerund römischerOrnamentik,ent
sprechendder durchRom beeinflußtenKultur der Insel zur Zeit des
Tiberius. L. H.

–SSS>>F-SSSS

yder a cordis.
(Fortsetzung)

ch bin Reneasüberhaupterst in dieserStunde zum erstenMale
ansichtiggeworden,“ sagteSacchia, während si

e

sichnun eilig

fortmachtenund mit denBlicken suchten.
„Sie standmit der Marthe, wo man das Kalb bratet,“ meinte

Cipriani.
„Ach,die Marthe!“ warf Zoppola ein. „Sie hat, wie ichdiese

ganzeZeit wohl merke,ebenfallsGeschmack a
n

verfeinerterLebensart
bekommen.In Venedigmuß sie wohl mit lauterSenatorenim Ver
kehregestandensein. Und was Renea Grünhoffer betrifft– wer
vermöchteEure Hand auszuschlagen,Bertrand Sacchia, Wonne von
Udine!“ Bei diesenWorten schielteHerr Hannibal wie einBasilisk,
undunter seinemfadenscheinigenSchnauzbartezucktenseineLippen vor
Bosheit,dennwenn sicheinescharfenSpäheraugennichtgeirrt hatten,

so hatteBertrand Sacchiajust keinenStein im Brette bei desHaupt

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

manns Töchterlein, und darum mochte e
s Spaß geben,mit dieser

Sicherheitdes städtischenGecken.
„Dort drüben seheich sie!“ rief Cipriani. „Sie trägt ein röt

lichesGewand; e
s

stichtherausunter den übrigen.“
„Die Marthe würde Euch wohl nicht paffen?“ warf Zoppola

unschuldighin und setztezweideutighinzu: „In diesemFalle wäre ic
h

der Richtige,Euer Anliegenvorzubringen!“
Keinerachteteauf dieseWorte. Bertrand Sacchia glaubteeinen

Stacheldarin zu fühlen; indessenwar e
r

nun zu eifrig, seinenWunsch

in Erfüllung zu bringen.
Dort standnun Renea. Sie und Marthe betrachtetenein paar

Körbemit Blumen, die einerzu Markt gebrachthatte, Nägeleinund
wilde Rosen,Rittersporn,wie e

r
in denFeldern landeinwärtswuchs,

undgroße,dickeSträuße von blauenLeinblüten,welchesdie billigsten
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warenund schonauf manchemMädchenkopfeimHaare zu sehen.Der
FeldweibelThomasKropp von der Hafenwacheund einigeSoldaten
derFestungwaren in der Nähe der beidenFrauen.
Bertrandwollte eskurzmachen,denn seinHerz schlugknabenhaft,

als er nun vor Renea stehenblieb. Aber seinerStimme zwang er
einenspaßhaftwürdigenAnklang auf und begann:

-

„Jungfrau Renea, wir habenzur ErhöhungdiesesFestesetwas
Neues ersonnen.Unser lustigesVolk möchteeineKönigin haben. Und
schonhat es eineWahl mit Verstandund Geschmackgetroffen!“

Hier hatteZoppola ein Sträußchen saftgelberKamillen erfaßt,
reichtees mit einemzierlichenKnicksFrau Marthe dar und krähte:
„Wennesvon mir abhinge,teureFrau Marthe, Ihr würdetnoch

in dieserStunde zur Kaiserin von Maran gekrönt!“
Renea war sehrbetroffenworden. Sie faßte es nimmer, wie

BertrandSacchiadieLust zu solchemSpiele mit ihr anwandelnkonnte.
Ein Gefühl hattesie, als fügten seineWorte ihr Kränkungan, und
dunkleRöte stiegin ihre Wangen. Sie schlugdie Augen zu Boden.
„Ihr selberseidzur Königin des Festesgewählt,“ schloßSacchia.
„Ich?“

-

„Eine riesenhafteEhre!“ mischtesichnun Zoppola ein.
„Ich dankeeuch!“entgegneteRenea nacheinemkurzenWeilchen,
herbeFestigkeitklang in ihrer Stimme. „Aber dann habt ihr
Wahl verfehlt,– ich kannes nicht sein!“
„Hört doch!– Warum? – Weshalb?“ riefendie Fremden.
In diesemAugenblickeerhobZoppola seinenKopf, sahum sich

und schriemit Stentorstimme:„Kommt herbei, die ihr in Hörweite
seid! Des FestesKönigin soll soebenerwähltwerden!“
Sogleichdrängte sicheine Schar heran, Fischersleuteaus der

Festung,angeheiterteSoldaten, Mädchenmit neugierigen,erwartungs

vollenGesichtern.BertrandSacchia färbtesichrot vor Unmut. Solchen
Auflauf hätteer auchfrüher nichtgemacht;jetztaber fing er darüber
innerlichzornig zu bebenan. Er warf einengiftigenBlick aufHannibal
vonZoppola,der eineharmloseGrimaffeschnitt,undjagteeindringlich:
„Bedenkt,Jungfrau Renea!– Denn ichglaube, Ihr habtdoch

nichtim Sinn, uns zu kränken?–Wir wählenEuchzur Königin!“
„Nehmteineandre,– es sind sovieleMädchenda,“ gab sie ver

legen,aber festzurück.
„Aber sagtdochEuern Grund!“ rief Sacchia erregt.

„Ich möchte e
s nicht;– ich tragekeinVerlangendanach.“

„Dann thutIhr mir eineBeleidigungan, mitWiffen undWillen!“
stießSacchiabeinahedrohendhervor.
Reneawar sehrbleichgeworden.Sie warf einenkurzen,scheuen

Blick um sichund auf ihn und entgegneteganz leise:„Ich kann,weiß
Gott, nichtdafür, wenn Ihr es so nehmenwollt! Ich bitt' Euch
bloß, stehtab von demWunsche,der mir zuwider ist!“
Ein SchweigenentstandeinenAugenblicklang. BertrandSacchia

kämpftemit sichselber. Dann flog ein herrischesLächelnüber sein
glühendesGesicht,und ohneden Ton richtig zu treffen,als schwankte
seinWillen zwischenScherz und Ernst, entgegnete e

r

nachkurzemBe
finnen: „Wohlan! – Erwägt jedoch, daß ich selbstzumHauptmann
desFestesbin erkorenworden.“
„So is

t

es!“ riefenCipriani und del Castro dazwischen.„Zum
Führer, derGehorsamverlangenkann,um Ordnung und Lustigkeit zu

erhalten!– Nicht daß Mißvergnügeneinriffe!– Alles ist gehörig,
was sichSacchia ausdenkt!“
„Wie dann,“ fuhr dieserfort, „wenn ich von meinemAmteGe

brauchmachenwollte, und Ihr keinenWiderstandleistendürftet,weil

ic
h

e
s verlange?“

Hier gab Hannibal von Zoppola dem altenFeldweibelThomas
Kropp mit einemspitzigenEllbogeneinenStoß in dieSeite, wie man
einemGaule den Sporn giebt,um ihn zum Sprunge anzutreiben.
„Hörstdu's, Feldweibel?“ tuschelte e

r

dabei. „Jetzt will e
r gar

befehlen!Ist es richtig,wennderFant deinesHauptmannsTöchterlein
etwasbefehlenwill, was ihr gegendenWillen geht?“

„Oho! Oho!“ schrieThomas Kropp, sogleichlosplatzend.„Dies
gehtüber Eure Befugnis, Herr Bertrand! Solche Ehre läßt sichnicht
befehlen!Hört Ihr’s?“ wandte er sichan die Soldaten. „So was
befiehltsichnicht,Herr Bertrand!“
„So was befiehltsichnicht!“brülltendieSoldatenverständnisvoll,

trotzdem si
e

kaumrechtwußten,worum e
s

sichhandelte.
Außen a

n

diesemKreisehattensichinzwischeneinigevon derFest
wacheeingefunden; e

s

waren die Sommerhirten,an den langen, be
bändertenFlegelnzu erkennen,die sie, auf ihre Würde stolz, in die
Höhe streckten.
„Ordnung! Ordnung!“ schrieder einemit weinseligerStimme,

ohne zu bemerken,daß Herr Bertrand selber in demdickerwerdenden
Knäuel stand.
„Stoßt nichtwie die Kälber!“ rief ein andrer.

und
QUITO

„So was befiehlt sichnicht!“ schrieendie Soldaten von neuem.
„NehmtFrau Marthe, rat' ich Euch!“ krähteZoppola.

BertrandSacchia stampftewütendmit demFuße auf.
„Seid ihr vonSinnen?“ herrschte e

r

dieLeutean. „Was solldies
Gedränge?Wollt ihr mir wohl Platz gebenodernicht?“
„Nur nichtbefehlen,wo's nichthingehört!“ rief ThomasKropp

nochmals,da e
r

nichtverwindenkonnte,daß man einesHauptmanns

TochtereinenZwang anthun wollte. Ueberdieswar e
s

sehrgelegen,
denAnlaß auszunutzen,damitMarthe Fink wieder einmalbemerken
könne,von was für einemZeuge einMann wie Thomas Kropp ge
wobenseinmüffe.
Indeffen hatteZoppola mit seinenknochigenSchultern,undindem

e
r

mit seinengroßenFüßen andernauf die Hackentrat, unauffällig
einenDurchgangfür die zwei Frauen freizumachenverstanden.Sie
warenausderEngegeschlüpftund schrittenschonüberdieWiesefort.
Hinter ihnen erhob sichLärm und Gezänke. Die Sommerhirten

wollten sichwichtigmachenund wagtenThomas Kropp anzugehen.

Soldaten mischtensichein; ein richtigerStreit schien in Gang zu

kommen.Sacchia sprühteGift und Galle. Beschämtund gedemütigt,
wie e

r

sichdurchdie hochmütigeLaune desMädchensdünkte,hätte e
r

am liebstendas ganzeTreiben gelassen,wie e
s gehenmochte.Nur

daß in diesemAugenblickeein Stolz sichwild und gehässig in seiner
Brust erhob. Er biß die Zähnezusammen,stießmit beidenArmen
seineNachbarnzur Seite und machtesichaus dem Gedränge los.
Bald bliebennur mehr ein paar Haderndeschreiendauf demFlecke
zurück,wo die keifendeBlumenfrau ihre umgestürztenKörbe wieder
aufrichteteundHannibal von Zoppola, der mit weitgespreiztenBeinen
vergnüglich in der Nähe standund ein leisesLiedleinpfiff, denn e

s

war ihm ganz ausnehmendlustig zu Mute.
„Ich sageeuchbloß,“ wiederholte e

r endlich,als o
b

nochjemand

a
n

einerSeite wäre, „meineNase schnuppertschonden Regen, und
unterdessensind, wie ich sehe,die Wolken so hochgeflogen,daß e

s

nichteinmalAbendwird, bevor si
e

uns erreichen.“
Damit schlenderteauch e

r

davon.–
DerweilenhatteneinigefröhlicheBurschejenseitsder Wiese, um

denMaibaum herum,der schongeplündertwar, einenReigentanz zu

standegebracht,der alles junge Volk in einenKreis gezogenhatte.
Ein Fiedler und zweiBläser, die an demweißgeschältenFichtenstamme

in der Mitte lehnten, thaten mit eifrigenFingern und geschwollenen

Backenihr Bestes, und unterLachenund Singen drehtensichum si
e

herim rotgüldenenAbendscheindiePaare. Dort unten in derfliegenden
Taverne,wohin sich o

b

des wiedergewonnenenFriedensdie Festwache,
dieTürken,dievenetianischenGondelführerunddie bebändertenSommer
hirtengesammelthatten, war nun das Festgetriebewie in zwei große
Gruppenauseinander-und wiederzusammengefloffen.
Ein haarfeinesSprühen begannjetztvon demgrau und rot ge

färbtenHimmel herunter. Darum kümmertensichaberdieVergnügten
langenicht, auchals das vertreteneGras schonfeucht zu schimmern
begannund das Abendrotallmählichverblaßte.
HerrBertrand schlenderteund standmißmutigda und dort. Die

Feuchtigkeithattedie weißeStraußenfedereinesBaretts schontraurig
verknickt,und a
b

und zu fuhr e
r

sichmit denHändenübellaunigüber
dienaß werdendensammetnenAermel seinesWamses. Von seinenvor
nehmenFreunden wollte sichkeinermehrauf der Wiesefinden laffen.
Cipriani und del Castro hattensichunterdie Tanzendengemischt,um
mit denLandmädchen zu schäkern.Schreienund heftigeGegenredeaus
demGedrängeließenerkennen,daß si

e

sichdabei nicht sehrgebührlich
benahmen.Kam solcheUnruhe, so erhobendie Musikantenjedesmal
dieStimme ihrer Instrumentemit allerMuskelkraft. Die zweiFlöten
bliesenineinander,daß ihr Mißklang die Ohren durchschnitt,und die
Geigestrichelendes,herzzerreißendesGequietscheaus ihren Saiten, daß
einemHören und Sehen vergehenmochte.
Endlichverloren sichimmer mehrMenschenvon der Heideweg.

Der Regen gewanndie Oberhand; schonwar der Boden durchnäßt
unddas Erdreichmorastig. Dann schienes, als könntendie Zecher

in der TavernedieLustigkeit in derNachbarschaftnichtmehrertragen.
Lärmendund schwerfälligvom Weine wollten si

e

sichdazu gesellen
und prahltenmit lächerlichenWorten von ihremAnsehenund ihrer
Würde. Bertrand Sacchias stolzerSinn erfuhr einenhartenStoß.
Nicht einmaldie feileSchar derFestwachehattegeziemendausgehalten.
Gesternwarendiedreißigzur Not nochbeisammengewesen;heute

waren si
e

auseinandergeflogenwieSpreu imWind; undwo maneinen
von ihnen zu Gesichtebekam,war e

r angetrunkenund benahmsich
widerhaarigund ränkesüchtigzwischenden Leuten, die teilweisemit
Spott, andernteilsmit GeringschätzungundFeindseligkeitdie Zudring
lichenvon sichwiesen.
„Halteteuchdochan euernfranzösischenRitter!“ hieß e

s.

soll auf euchsehen,besoffeneRotte!“
„Der
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„Laßt euchvon euremudinesischenGrafen Wein vorsetzen!“rief
ein andrer. „Damit seidihr wenigstenswegzubekommen,ihr Stören
friede!“
Auf einerentlegenenStelle kamplötzlicheinRaufhandelin Gang.

Seit des Kaisers Banner auf den Zinnen von Maran wehte, hatte
sichkeinerder Leute von Muzzana im Gebieteder Festung zeigen
dürfen,dennzähehattesichdie Erinnerung erhalten,wie jenedamals
hinterhältig,gleichStrauchdieben,da unddort denBelagertendieZufuhr
abgeschnittenhatten. Nun ebenhattemaneinenBurschenvonMuzzana
entdeckt,dendie Neugierdean dem Feste im Schutzedes Zwielichts
bis unterdieLeuteverlockthatte. Kaum wurde er erkannt,warendie
Fäusteüber ihm. Zwei von der Wachemischtensichein und wollten
ihn gar schützen.Da ging es über dieseher. Der einewar ein über
mütigerSommerhirt,dermit einembebändertenFlegelum sichfuchtelte.
Ein hagerer,braunerFischersmannentriß ihm jedochjothaneWaffe,
derEindringling entschlüpftedarob,dafür lagenjedochdiezweiWachen
alsbaldelendiglichzerbleutamBoden. Nun schiensichallesin wüstem
Geschreiund drängenderVerwirrung durcheinanderzu schieben.Die
DämmerungunddieFeuchtigkeitgoffentraurigesDunkelüberdieHeide,
der Regenwurdedichtund schwemmtedarüberfort.
„HerrFesthauptmann!“riefHannibalvonZoppolahöhnend.„Seht

Ihr denngar nicht,wie sichEure UnterthanenaufdieSchädelklopfen?“
„Mögen sichdieBestienmeinethalbenerwürgen!“knurrteSacchia

und wandtesichzornig ab.
DelCastroundCipriani kamenüberdieWiesedaherundnahmen

ihn in ihre Mitte. Sie gingenauf das Thor der Festungzu. Von
denEdelleutenbliebder einzigeHannibalvonZoppola nocheineWeile
zurück. Er wandelte,des Regensnichtachtend,herum, wo er noch
einzelneGruppen beisammensah,undblicktehalb spöttisch,halb finster
aufdiesetraurigabsterbendeFestlichkeit.Schließlichblieber, vergnüglich
schmunzelnd,vor demMaibaum stehen.Denn als gälte es, allesVer
zagenmit Mannesmutzu überdauern,hattensichdie drei Musikanten
dort zusammengedrückt,gleicheinemlebendigenWahrzeichenderStand
haftigkeit,undbliesenundfiedelten,was das Zeughielt,ganzzu eignem
Pläsier, als ob es aus ihremHimmel niemalszu regnenvermöchte.
DieserAnblick bewegteförmlichHerrn Hannibals ledernesHerz. Er
blieb stehen,sahmit einerArt vonRührung auf die drei schlotterigen
Gesellenhin und grinste vor Vergnügen. Sodann aber entschloßer
sichzu einerThat, wozu sichHannibal von Zoppola nur unter völlig
außergewöhnlichenUmständenverstehenkonnte.Er griff nämlichlangsam
in dieTasche,holte einSilberstückchenhervor,das ihm nichtzu dicklich
schien,und reichtees mit ausgestrecktemArme demwackerenKleeblatte
hin. AugenblicklichverstummtedieMusika. Die drei fuhrendemArme
stummentgegenund haschtengleichsammit HändenundMäulern nach
derGabe. Darauf machten si

e

alle drei einentiefenBücklingund be
gannensofort wiederihr Spiel. VerrückteTöne hüpften, sprangen
und drehtensich in der Luft, als vermöchten si

e

auchganz für sich
allein einenTanz aufzuführen.Als sichaber nun auchZoppola mit
langenStorchschrittenfortmachte,löstensichdiedreiSchatten in stummem
EinverständnisvomMaibaume a

b

undfolgtenihm in gemessenerEnt
fernungdurchsThor hinein. Sie spielten,daß die Pfeifen beinahe
entzweigingen, eineArt von rasenderFanfare. Zwischenden engen
Mauerngelte e

s

bloß so
.

Und mit solchemeigenartigen,auszeichnenden
Geleite ging Herr Hannibal als der Letztevon diesemFesttageheim.
Die nochLustdazuempfunden,hattensich in derTaverneamPlatze

zusammengethan,des HauptmannsGrünhoffer Wohnhausgegenüber.

Im HintergrundedesgroßenGemachesbranntedort das Herdfeuer, an

welchemdieWirtin und ihreMägdegeschäftigwaren. Von den naffen
KleidernderGäste stiegDunstauf und stockte in demniedrigenRaume,
und e

s

duftetenachdenFischen,die in Oel geschmortwurdenund in

denPfannen prasselndüberder offenenGlut lagen. An den Tischen
im Vordergrundehattendie GästePlatz genommen, so gut e

s

für
einen so ungewöhnlichenAndrang gehenwollte. Einige Talglichter in

messingenenLeuchternstandenumher;kaumdaß si
e

diesefeuchteDäm
merungmit ihremScheine zu beherrschenvermochten.BertrandSacchia,
derHauptmannGrünhoffer, del Castro und Cipriani saßen in einer
Ecke. Zu ihnengeselltesichnun auchHannibal von Zoppola, als o

b

e
r

nicht im geringstendie scheelenBlicke gewahrte, womit die drei
Udineser seineAnkunft begrüßten. Seinem KameradenGrünhoffer
gegenüberließ e

r

sichniederund begannmit diesemalsbald zu poku
lieren. Die Erdkrügleinfüllten sichimmer rascherwieder mit dem
schweren,dunkelnFriauler Weine, an dem si

e

sichgütlich thaten.
AllmählichschieneinegeistigeKraft auchdie kleinenMißtöne in der

Tafelrundeauszugleichen.Die fünf Tischgenossenstießenfleißig mit
einanderan, und als Hannibal von Zoppola nun, da sichder übrige
Raum schonziemlichgeleerthatte,mit rauherStimme einSoldatenlied
anhub,fielen si
e

alle ein undbrülltendenChor dazu. Wurde Zoppola
aber angesfroh, so war dies für Grünhoffer immerder Augenblick,

wo e
r

sichder Gefahr bewußtwurde, die ihm drohte. Also bedachte

e
r

seinenRückzug. Schon hatteCipriani ein Wams aufgeknöpftund
lehnteschlaftrunken a

n

die Wand zurück. Die zwei andernUdineser
lagenmit den Ellbogen am Tische, blicktensteinmüdevor sichhin,
thatenaber dessenungeachtetnochmit, wenn Zoppola sang– aber
bloß streckenweise.In einemgelegenenAugenblickeerhobsichGrünhoffer
unddrücktesichnachHause.
Herr Hannibal bliebeinstweilennochkerzengeradeund ungetrübten

Sinnes sitzen.Zuletzt, weil mit den zwei übrigendochnichtsmehr

zu beginnenwar, nahm e
r

Bertrand Sacchia allein aufs Korn. Er
schenkteihmdas TöpfchenimmerwiederselbstausdemschwerenSchank
krugevoll undwolltenichtmehraufhören,mit ihmanzustoßen.Innerlich
weidete e

r

sich a
n

dem FortschritteseinesSieges. Der französische
Ritter wurdeimmerbleicherundbleicher; eineschwarzenAugenwurden
klein, trüb und starr, und weil e

r

sichschongar nichtmehr zu regen
wagte, saß e

r

steifwie Holz da. Zoppola aberplaudertedemTief
finnigenscheinbarganzgutmütigallerlei vor, und nun fragte er:
„Ihr scheinetmir gänzlich trübsinnig zu sein, werteter Herr

Bertrand! Wäre e
s etwa,weil der lausigeRegendiesenFesttagwäfferig

zu Ende gebrachthat? Oder sollte e
s sein,weil Euer heftigerWunsch,

als beweibterKönig unter jenem rotenZelte auf der Wiese zu sitzen,
nicht in Erfüllung gegangen?– Ja, ja, Bertrand Sacchia!

Herrengunft,Aprilenwetter,
Frauenlieb"undRosenblätter,
Würfel,Karten,Federnspiel
Verkehr'nsichoft,wer'sglaubenwill.“

In währendemSchweigenflackerte in SacchiasBrust einungeheuer
großes,dumpfesHaßgefühl;am liebstenhätte e

r

seinenSteinkrug auf
ZoppolaskahlenAffenschädelgeschmettert.Da ihn aber so ein elendiges
Ohnmachtsgefühldavonzurückhielt,war e

r es, der den Nackenduckte,

als o
b

dergegenüberihn mit eisernerFaust niederhielte,und schließlich
zerfieldie letzteKraft Herrn Bertrands in diesemstummenZweikampfe.
Er lehntesichplötzlichzur Seite, stießandelCastro, daßdiesergröhlend

von derBank rutschte,und legtesichauf denRückennieder. Hannibal
von ZoppolasgrimmigeFratzeerzittertedarob vor teuflischemLachen.
Zum letztenmalleerte e

r

den eignenKrug, warf nocheinenBlick durch
das verlaffene,qualmendeGemach,kreuzteseineArme auf der Tisch
platte, ließ seineknöcherneStirn darauf fallen und fing augenblicks
mit ganzerLungenkraft zu schnarchenan.

Mitten in der Nacht erwachteBertrand Sacchia. Er hörtedie
schweren,röchelndenAtemzügederSchlafendenum sichher und mußte
sichein bißchenbesinnen,ehe ihm klar ward, wo e

r

sichbefand.
MehrereStunden hatte e

r

wohl schongeschlafen.Leise fröstelndzog

e
r

die Schulternzusammenund blickte in der Dunkelheitdes Raumes
um sich. Dann fanden eineAugen die Thür, derenAusschnittvon
bleichenLichtstreifenhingezeichnetwar, die durchdie RitzenihrenWeg
hereinfanden.An der Schwelledrang ein unsichererSchimmerherein
und floß ein Stückchenweit überdie Steinfliesenaus.
Kein Laut traf seinOhr; der Regenmußteaufgehörthabenund

dieNachtvollkommenklar oderder Morgen schonnahe sein.
Ein widrigesGefühl packteihn an.
Nach einerWeile erhob e

r sich,machtesichüberden amBoden
liegendendelCastro hinterdemTischehervorundtapptesichbehutsam
hinaus.
Der Himmel standstill und sternenhellüber seinemHaupte.

Er hemmteseinenSchritt inmittendes Plätzchensund sah, als
überlegte e

r etwas, zu den Sternen hinauf und dann auf das Haus
hinüber, in welchemHauptmannGrünhofferdaheimwar. Es lag so

still wie die übrigenda, mit offenstehendenFenstern, die wie Augen

höhlendie Mauer durchbrachen.

-

Nirgendsdas leisesteGeräusch,der geringsteTon. Alles Leben
schienaus der Festunggewichen.

-

Sacchiaentschloßsich. Er suchtenachdemStalle, wo einBrauner
Platzbekommen.Mit einigerMühe gelang es ihm auch,dasSattelzeug
ausfindig zu machenund seinemTiere aufzulegen.Ein Knechttaumelte
auf überdemRumor. DerMann schimpfteundpolterte,bis e

r

Herrn
Bertranderkanntund einGeldstückzwischendenFingernfühlte. Endlich
konnteSacchia das Pferd aus dem Stalle ziehenund führte e

s

behutsamweg. Auch den Thorwart verstand e
r gefügig zu machen.

Jenseits der Brücke schwang e
r

sich in denSattel und ritt überdie
Heidefort. Darauf stautensich in leisemBrauen die fahlenNebel
streifender Sommernacht.Hier war der Festplatz, in einenMantel
von bleichemDunst gehüllt, der dem nassenBoden entwachsen.Da
und dort, unter den Bretterverschlägen,lagenMenschenzusammen
geknäuelt:Marktleute,diehiernächtigenmußten,weil si

e

keinenandern
Unterschlupfgefunden.Gespensterhaftmit einemweißenStamme ragte
derMaibaum in die Luft. Als Sacchia an ihm vorüberkam,hörte er
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obenim leisenLuftzugedas Fichtenstämmchenächzen,das an seiner
Spitzefestgebundenwar.
Nun rieselteihm von derKühle und der starken,feinenNachtluft

seltsameEmpfindungüberdenLeib.
Seine Schläfen drückten,als preßtedas Blut zu heftig in den

Adern; eineArt von traumhafter,doch erregterStimmung, in der
Gedankenschattensichjagten, erfüllte seinenKopf. Trotz der hellen
Nacht schienihm, als faßten seineAugen die Himmelsrichtungnicht,
wohin er wollte, und zuweilenknicktemit einemMale seinNacken
wieder ein, als müsseihn trotz allem Schlaf und Müdigkeit über
mannen. Dann gab er seinemPferde denSporn und hielt es auf
den weitum reichendenschwarzenSchattenstreifenzu, der den Saum
derWälder bezeichnete.
Das höhnischeVerslein klang ihm in denOhren, das Hannibal

von Zoppola ihm zuletztnoch vorgeplappert.Er knirschtemit den
Zähnenund balltedie Faust um den Zügel, als wäre es die magere
Gurgel diesesekligenGesellen. Dem wollte er gernedenAtem ab
drücken!

Jetzt schlugendie Hufe des Pferdes auf demWaldboden,dumpf

und tönend,undmanchmalstolpertedas Tier über einenWurzelstrang
Manchmaltrat es auchin eineLache; das Wasser spritztean einem
- Leibehinauf.
Zwielichtrann zwischenden schwarzenStämmen. Da und dort

schienein hellererFleckzu schwimmen.Ein Vogel erwachteim Geäste
undflatterteverscheuchtdurchleiseraschelndeBlätter. Schattenhuschten
links und rechtsdurchdas Dickicht,über das Moos, das Heidekraut
und dieFarne, schwärzlichsilbergrauvon Tautropfen. Schattenwan
deltenlängs des Weges, oder si

e

drücktensichtief ins Gesträuch.
Manchmal standen si

e

dort, weitervorn beisammen; si
e

wolltennicht
Platz machen.Das Pferd schnaubte,als ginge e

s

einemFeinde ent
gegen.Manchmal schien e

s

zu stutzenund schlugfurchtsamdieOhren.
Sacchiaatmetekurz und schwer. Es war gerade, als müßte er das
Tier mühsamvon der Stelle treiben.
Endlichverließder schmaleWeg denWaldstreifenund führte auf

eine Lichtung heraus. Ein Aeckerchenlag zur Rechten; ein wüster
Lattenzaunzog daran hin. An einemEnde stand, in derDämmerung
wie ein formloser schwarzerKlumpenanzusehen,eineniedrige, lang
gestreckteHütte, ein armseligesGehöft. Sein tiefgezogenes,schweres
Strohdachsahaus, als hättedieNachtabgerisseneFetzenihresMantels
darüberhingeworfen.

Sacchia erkanntejetzt, wohin e
r geraten war. Da blitzteihm

durchdieGedanken,hier e
in

Weilchenanzuhalten. E
r zog denZügel:

derBraune spitztedieOhren, witterte in die Luft und wieherte.Kein
LautgabAntwort. Vor derHütte sprangBertrandSacchiaab, knüpfte

denZügel a
n

denLattenzaun,trat a
n

die niedrigeThür und pochte.
Allsogleichregte sichnun jemand im Innern der Hütte. Das

Maislaub einesLagers raschelte,und einestarkeFrauenstimmerief:
„Es is

t

Nacht und Frieden in den Häusern!– Wartet auf den
Tag oderziehetEures Wegesfort, undGott schützeEuch,wer Ihr seid!“
„Ich bin e

s– Bertrand Sacchia!“ rief er zurück. „Laß mich
ein, Pascutta!“ -

E
r hörte,wie das Weib sichsoforterhob.

„Ich komme!“antwortete si
e
.

Er hörte,wie si
e

mit demSteineFeuer schlug,und alsbald schob

si
e

denThürriegelzurück. Unter der niedrigen,rauchschwarzenBohlen
decketrat Sacchia in den tiefen,dunstigenRaum. E

r

war Kücheund
Wohnung zugleich. Kein andrerHausrat stand übrigensdarin als

e
in Spind und Pascuttas Bettlade,mit demFußendegegendenHerd

gerückt,aufdessenBacksteineneindickerHolzklotzschwelte,dieFeuchtigkeit
derLuft aufzusaugen.In einerEckestandeineBank und ei

n

wackeliger
Tisch. Ueberdiesemhing a

n

einemDrahte einekleineblecherneAmpel,

derenOelfadennun e
in trägesFlämmchennährteunddabeileiseknisternde

Fünkchenvon sichstieß.
Pascuttanesteltestumm a

n

ihremKleide,setztesichaufdas raschelnde
Bett undblickte so ruhig und wachnachdemBesucher,als kenntenihre
schwarzenAugendie Schweredes Schlafesnicht,
Herr Bertrand aberwarf sichauf dieBank, schobein Barett mit

unruhigerHand über den Tischfort, strichsichdurchdas wirre Haar
und starrtevor sichhin, wie in tiefemSinnen. Es würgtenWorte in

einerKehle,aber im Augenblickewollte e
s

ihm gar nichtklar werden,

warum e
r

hier hereingekommen.Denn der Boden brannte ihm doch
unterden Füßen.

Ein Schauer,der über seinenRückenfloß, rüttelteihn auf. Und
als hätteihn dieserzur Besinnunggebracht,beganner, in Leidenschaft
ausbrechend,plötzlich zu sprechen.Zuerst,als wäre e

r

desLebenssatt.
- „Was soll mir weitersolchelendesDasein wie dieses ? –Bin ich

dazugeboren,daß ic
h

meinlebelangMehlsäcke,GewürzeundKrautköpfe
über das Wasser führe, als e
in

bescheidentlicherHandelsmannmein
1001(Bd.85).

Hirn abquälend,wie ichden reichstenZins aus meinemGelde schinde?– Oder sollteich bei meinesVaters Gewerbegebliebensein,Korn zu

mahlen,altes Eisen zusammen zu handeln, demBauern den Spaten,
demSchmiededie Nägel zu verkaufen?– Was für eineandreLust,
wenn das Eisen zu Stahl gehärtetist, die Sonne auf eineKlinge
blitzt, auf einenHarnisch um die Brust! – Die Zeit ist groß und
lebendig,und wir alle lebendennochdahin wie armseligeSchlucker,
ohneTraum, ohneSehnen, ohneDurst nach ihremGlanz! – Ha!
Nein! – Mich dürstet, sag'ichdir! – Ich dürfte– ich lechze!–
Mich verlangt so oft, mit wilderSehnsucht,diesenTrödel hinzuwerfen,

denStimmen zu gehorchen,die mein Innerstes erfüllen – “

Ermüdung schienein Wort abzuschneiden.Er schwiegwieder
undgrübelte.
„Ja! Gold hab' ich erworben!– Ich habeSäcke voll Gold,

das mir gehört. Wenn ichmeineHände darauf lege, kann ich mit
denFingern das kalte, schöne,köstlicheMetall fühlen. Ich kanndie
Säckevoll Gold zusammenstellen,ichkannmichfestundbequemdarauf
setzen,wie auf einenStuhl. Oder ich kann mir ein herrlichesLager

darauf bereiten,daß ichmichganzdarauf auszustreckenvermag. Dann

DerneuePompeji-Fund.(CextSeite263.)
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fühleichdasgelbe,feurigeGold, als hätteesLeben,an meinemganzen
Körper! Ich kannmit sovielGold in meinemBesitzeunendlichvieles
thun, wozu keinandrerim Standeist. Es stähltaberauchmeinHerz.
Es legteinenfesten,undurchdringlichenPanzerummeineBrust. Einen
Panzer von lauteremGolde –!“
PascuttasAugen begannenzu glänzen. Er hätte sehenkönnen,

wie si
e

ausdemSchattenihresWinkels hervorleuchteten.Denn si
e

hielt
ihreBlicke unverwandtauf ihn gerichtet.An ihremMunde grub es

wie ein Lächeln. -

„Was hat e
s

mir jedochbis jetzt genützt?“fuhr e
r

fort. „Ich
darf den Großen Dienste erweisen,darf mit Wagen und Gefahren
fremdenRuhm vermehren.Sie schenkenmir Vertrauen,oder si

e

thun,

als o
b

si
e

e
s

schenkten.Die Venetianer schmeichelnmir mit großen
Briefen. Der König von Frankreichhat michzum Ritter gemacht.
Mißtrauischund hinterlistigwird der eine seinwie der andre!–
Freundedrängen sichan michund vergnügensich a

n

meinemTische.
Darf icheinemeinzigentrauen?!– Glanz undEhren winkenmir...
und ein einfältigesMädchendarf michdennochverhöhnen!Ich hab'
gedacht, e

s

seienKräfte in meinLebengekommen,die alles in Frieden
versöhnten– dochalles ist Trug und Spielerei für kindischeHerzen.– Odergiebt es solchegeheimeKräfte, Pascutta?– Giebt es Zauber,

so süß wie die Dichter singen,und Herzen, die wirklich nachLiebe
begehren?Wo is

t

das vieleSchöne,das die Welt in sichbergensoll
und wovondie Menschenfaseln? Die, die keinZiel und keinenMut
haben?– Ach, alles das ist albernesGeflunkeruud weibischesGe
plärre!– Die Liebe?!– Was solldieLiebe?– Sie ist stumm,wo

si
e

beredtseinsollte . . . Sie is
t

scheu. . . Sie ist feig . . . Es verweht

si
e

ein kalterWindstoß. Ein einzigerAugenblickdes Haffes wiegt ein
Jahr von Liebeauf.– Es zerstört sie ein einzigeshartesWort. –
Sie erstickt in der Freude. Sie ertrinkt in den Thränen. Sie ver
schmachtetin der eignenGlut. Sie erblindetan demTageslichtedes
Lebens. Sie erlahmtauf steinigemWege. Sie verirrt sich, si

e

findet
sichnicht wieder, wie ein scheugewordenesPferd in einemfremden,

finsterenWalde. Sie is
t

wie ein süßlichesGift, das im Nu durchalle
Adern rinnt; aber nur das Herz füllt sichdavon mit Feuer– die
Arme werden schlaff.– Wie in einemweichlichenDaunenbettewälzt
man sich in der Liebe, und alle Träume werdenträge und üppig
zugleich,daßdie kühneLust amLebenschwindet.Ja, mitVerblendung
schlägt si

e

die Augen, und die Tage rinnendahin, als sollteman von
ungefährein Schicksalfinden, stattmit entschlossenenHändendaran

zu bauen . . . Ich träumte und dann und habe mir alle Gedanken
zusammengetragen,und dochbin ich träg geworden,faul und un
entschlossen,als ständenichtalles sonnenklarvor meinenBlicken. Ich
braucheden Tand nur mit denFüßen zu zertretenund meineHände

zu regen, wie ich hätte thun sollen, schonlangeher.– Ich brauche
nur zu lachenüber die Liebe, damit ihr Bild zusammenfälltwie
Staub –“
„Was faseltIhr von der Liebe, Bertrand Sacchia?“ sagtenun

das Weib, da e
r

abermalsermüdetschwiegund einenKopf in beide
Hände stützte.Ein spöttischesLächelnzuckteum ihrenMund. „Oder
habtIhr Euchgar zu wohl die Zeit vertriebenbeimVitusfest, und
nun machtsichder reichlicheWein.Euch selberzumWiderpart? Wohin
seidIhr des Weges um dieseungewöhnlicheZeit? Mir deucht, zu

schlafenwäre Euchdas Rechte!“
„Ich will frei werden!“ rief er, plötzlichwieder lebendig,mit

jäherLeidenschaft.„Ich wünschtemir eineAufgabe, stolzund selten,
voll Lockungund Gefahr. Ich wünschte,daß ich meineKraft, meine
List, meinenMut und meinGold dafür einsetzenkönnte. Eine Schar
von Tapferen solltemichumgeben.In unsernHerzen solltedie Be
geisterungflammen, und unserGebet soll unsreRache sein . . .Mit
Liebe, mit Haß, mit Ruhm und Gewinn wollten wir stillenunsern
tiefen, brennenden,schrecklichenDurst. Ich wünschtedies Leben der
Nichtigkeitvon mir zu werfen, und stattdessenmich zu regenund zu

kämpfenund zu siegenoder zu sterben,weil ich so lechzenddürfte–!“
Das Weib erhobsich,unruhigesFeuer in denAugen. Sie stand

aufrechtstill; ihre sehnigeGestalt nahm sichseltsamhochund dunkel
aus in dem düsterenLichtscheineunterder niedrigenDecke, d

a

si
e
so

plötzlichaus demSchattensichaufgerichtet.
Sie strichihre Haare aus der Stirn zurückund atmetetief auf
„SeltsameReden schlägstdu an, Bertrand Sacchia!“ sprach si

e

langsam,und ihre Stimme bebtewie von geheimerSchwere,die diese
Worte in sichtrugen. „Mir ist, als zittertedabei ein brennenderPfeil

in meinemHerzen–“

-

„Und du verstehstmich!“ rief e
r

aus undmaß si
e

mit plötzlichem
Erstaunen. Du verstehtalles, was michbewegt;das weiß ich. Dein
eignesLeben is
t

einsamund furchtbargewordenund öde,durchMord
undRaub. Wie eineWölfin hautestdu verlassenimWalde undweißt,

wie allesgekommen!Brauchstdu nochandres,um meinenDrang und
meinestürmischeUnruhe zu begreifen, so gedenkeder fernenZeit, wo
Mord undElendunter euchgewütet,dasLand in Feindeshänden,eure
Aeckerwüst, eureDächervomFeuer zerstörtgelegen?Jener Zeit, wo
euerBlut in Strömengeflossen,wo eureKinder nachdenVätern, eure
Frauen nachden erschlagenenMännern schrieen!“
Pascuttazucktezusammen.
„GroßerGott!“ stöhntesie.
Sie ließ sichwiederauf das Lager sinkenundverhüllteihr Gesicht

mit beidenHänden.
Langeblieb e

s

stille. Nur hin und wiederknisterteeinFünkchen
vomOelfadender Lampe. Draußen scharrtedas Pferd unruhigden
Boden. Bertrand Sacchia sprangauf
„Schläfstdu? – Wache,sag'ichdir, Pascutta, wache!–Vieles

kannichmachenmit meinemGolde, und auchdu sollstdavon haben.
Wache!Wache! Sei gewärtig! Horcheauf denSchritt, der sichvom
Walde naht! SchiebdenRiegelzurück,wenn e

s

an deineThür pocht!

Sei gewärtig,denn e
s

kommtauchnochdeinegroßeStunde. Schlag
ein in meineHand, Pascutta!– Jetzt aberdrängt meineZeit; ich

mußheim. Mögen si
e

sichdort drüben ohnemichbehelfen,wie si
e

wollen. Leb wohl!“
Regungslosblieb das einsameWeib in sichgesunkenamBett- .

randesitzen.Von der offenenThür trieb einLuftzug hereinundwehte
dieFlamme des Oelfadensauseinander,daß si

e

angstvollbebteund
flatterte.
Bald verhallteder Hufschlagdes Pferdes in der Ferne.

wiederwar das Schweigender Nacht ringsumher.
Und

%

Als BertrandSacchia spätam nächstenMittag erwachte,fiel ein
ersterBlick auf Fra Matteo, der wartendan einemBette saß.
Der Mönch nickte.
„Lange in den hellenSommertaghineingeschlummert,“sagte e

r.

„Aber das habtIhr verdient!Wirklich, Ihr zwingt mir allenRespekt
ab. Der Gaul muß zu Schandengerittensein. Und Ihr selbstspürt
wohl tüchtigEure Gliedmaßen?“
„Ich war amVitusfeste zu Maran,“ entgegneteSacchia erstaunt.
„Ich weiß,ichweiß!“ fiel ihmderandreins Wort. „Und trotzdem

rittetIhr zu Udine ein, bald nachdemdieSonne sichauf denHimmel
gehoben.“ -

Sacchiabetrachteteden RätselhaftenmitVerwunderung.Hielt e
r

dennauchihn beständigim Auge?

„Wann schlaftund ruht Ihr eigentlich,Gaccio?“ fragte er
.

„Gut und gerne,wann immerich nicht zu wachenbrauche,“ant
worteteFra Matteo ausweichend.Dann heftete er einenBlick lange
undprüfendauf denLiegenden,wandteihn wieder weg, erhobsich,
ging a

n

das Fenster und kehrtewiederzurück. Er schienetwas zu

überlegen,das e
r

zu sagenhatte. Doch schwieg e
r

noch eine ge
raumeWeile. -

„Ihr habt zu sprechen,wie ich sehe,“forderteihn Sacchia end
lichauf.
„So is

t

es,“ bejahteGaccio. „Und Ihr habt es selbstverständlich
erwartet.SechsMonate sindum, seidIhr in Venediggewesen.Zu
dieserZeit wolltetIhr im klarensein. ZugleichlöstderRat derZehn
das Schweigenden Wissenden. Wir müssenklar und verständlich
sprechen,ohneRückhalt. Es is

t

die Zeit dafür gekommen–“
Sacchiarichtetesichunruhigauf. Sein Blick wurde lebendigund

glänzend.Er richteteihn voll Erwartung auf Gaccios dunklesGesicht.
„Trotzdemhabeich selbstEuchwenig zu sagen,“fuhr dieserfort.

„Ich führe hier eingeheimesSchriftstückmit, das Euch alles eröffnet.
Antwortetmir bloß vorher: e

s

is
t

euchbewußt,durchwender Senat
erfuhr,daß Bertrand Sacchia zu Udineder Richtigeist, das weiteste
Vertrauen zu empfangen–“
„Ihr waret es!“ unterbrachihn Sacchia.
„Und in den schwierigstenPlänen der Republik zu Dienstenzu

sein,“ vollendeteder Mönch. „Ja, ich war es.– Der Prokurator
Contarini hat durchmichvon Euch erfahren;auf meinWort hin hat
der Rat Euch nachVenedigbestelltund die UnterhandlungenmitEuch
begonnen.Ihr habt bishergezögertund habtEuch nichtentschlossen.
Es hätte sein können,daß das Vertrauen des Rates dadurchins
Schwankengeriet. Da Ihr jedochheuteschonvonMaran zurückgekehrt,
wo Euch vielleichtUnliebeswiderfahren–“
In diesemAugenblickewar es, als hättedas GeschickeinenTräger

gebraucht, zu einer letztenEntscheidung.BertrandSacchiafühltegleich
einemplötzlichenheftigenStoße in einemInnersten, daß der Mann,

der mit forschendemBlicke eine Antwort erwartete, einen weiten,
bebenden,lebendigenKreis, in dem sichstürmendeGedankenbewegten,

mit ebendiesemBlicke in einszusammenschloß. (Fortsetzungfolgt.)

–w=
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Lord William George Armstrong. Haare sindgekräuselt,die Augen von einerGlasmaffe. Die Gesichts
züge sind von zarter Anmut, die wohl erhaltenenFüße sehr schön.

Im Alter von neunzigJahren ver- Das Standbild hat das AusseheneinesidealenJünglings in mann
schiedin seinerVaterstadtNewcastleLord baremAlter (Ephebe)und ist sicherlichein Werk griechischerKunst
Armstrong,derenglische„Kanonenkönig“. aus demfünftenJahrhundert vor Christo. Der künstlerisch-antiquarische
Am26.November1810geboren,studierte Wert der Statue wird auf 400000Mark veranschlagt.
er die Rechtswissenschaftund war
von 1832bis 1847 in Newcastle
als Rechtsanwaltthätig,beschäftigte
sichabergleichzeitigeifrigmit tech
nichenund physikalischenStudien.
Im Jahre 1847schieder aus der
Advokatur aus und widmetesich
dem Ingenieurwesen. Er erfand
den hydraulischenKran, gründete
die Elswick-Werke,an derenSpitze
er bis zu seinemTode gestanden
hat, und erfanddie nachihmbe
nanntengezogenenGeschütze.Im
F",' wurde er '– er Geschützgießereiin WoolwiPh--------“ er Hrmstrong, berufen,welchenPosten er 1863
niederlegte.Fortan arbeiteteermit

Erfolg an der Vervollkommnungdes von ihmerfundenenModells,
und seineGeschützgießereiversorgtebis auf den heutigenTag die
englischeMarine und die englischeArmeemitKanonen. Im Jahre
1887wurde er mit demTitel Baron Armstrongof Crapide zum
Peer von England erhoben.

Die neuen Marmorgruppen in der Berliner Siegesallee.
(Aufn.vonHugoRudolphy,Berlin.)

JHbermals sind in der Siegesalleezu Berlin zweiMarmor
ruppenenthülltworden. Die eine, von Harro Magnuffen ge
chaffen,stelltden KurfürstenJoachim II. dar, unterwelchemdie
Reformationin der Mark Brandenburgeingeführtwurde. Die

GruppedesKönigsFriedrichWilhelmI.

Die persianischen Häuser in Kiel

sollendemAbbruchverfallen,weil si
e

sehrbaufälliggewordensind
und demmodernenVerkehrim Wege stehen.Als unterden ver'' ZügenWallensteinsund TornistensonsalleStändefurchta

r gelittenhatten,ganzeStreckenLandesverödetund unbewohnt
waren,hielt aufSchloßGottorp in SchleswigHerzogFriedrichIII.
seinenEinzug, dessenHof einerder glänzendstenund berühmtesten
jenerZeit war. Ein LieblingsplandesHerzogswar der,denpersi' Seidenhandelund den Handel mit dem Orient überhauptüberRußland und die OstseenachHolsteinzu leiten. Kiel und
das von ihm gegründeteFriedrichstadtan der Eider solltendie
Hauptstapelplätzefür diesenHandel werden.Damals wurdenauch
die„perianischenHäuser“ in Kiel erbaut,um als Speicherfür die

zu erwartendenWaren zu dienen. Im Jahre 1638 rüsteteder
HerzogeineExpeditionaus, die Rußland und Persien besuchen
unddort Beziehungenanknüpfensollte. Die Expeditionkamaber
nur bis Moskau und kehrteim April 1635 nachGottorp zurück.
Der Herzog rüsteteaber sogleicheinezweite, größereExpedition
aus, die nach manchenFährlichkeiten.Moskau und dann auch
Ispahan, die Residenzdes Schahs von Persien, erreichteund erst
nachvierJahren zurückkehrte.So: derHerzogVerbindungenmit Völkern an, die sonstseltenVerkehrmit andern europäischen
Fürstenpflegten.Aber die großenErwartungenerfülltensichnicht;
die Kriegsunruhenund manchesandre ließendenPlan nichtzur
Entwicklungkommen.Die „perianischenHäuser“ konntenihrer
eigentlichenBestimmungnicht nutzbargemachtwerden, und so
wurden si

e

zu Wohnungeneingerichtet.GruppedesKurfürstenJoachimII.

Begleitbüstengebenden Markgrafen Georg den

#" von Ansbach-BayreuthunddenBischofMathiasvon Jagow wieder, aus defen Händen
derKurfürst zum erstenMale das Abendmahlnach'' Brauchempfing.Die zweiteGruppe,ein Werk von ProfessorRudolf Siemering, ver
gegenwärtigtden König FriedrichWilhelm I.

,

in

den Büsten den Fürsten Leopold von Anhalt
Deffauund denMinister Heinrichvon Ilgen, der
währendder Regierungdes„Soldatenkönigs“die
auswärtigenAngelegenheitenleitete.

Der neue Pompeji-Fund.
(SiehedieAbbildungSeite257.)

Bei denAusgrabungen in' ist neuerdings dieFä einesJünglings entdeckt
worden,die zu den schönstenFunden im ganzen
Gebieteder verschüttetenStadt gehört. Das Bild
werk lag innerhalb des Pagus AugustusFelix
suburbanus,und zwar in einemRaume,derwahr
scheinlicheinemGießer als Werkstattgedienthat.
Der eineArm war von der Gestaltlosgelöst, is

t

jedochdanebenaufgefundenund wiederangefügt
worden. Das 1,19 Meter hoheBildwerk is
t

von
vorzüglicherArbeit und zeugt von vollendetem
Kunstgeschmack.Der linkeArm hängt zur Seite
desKörpers herab,der rechteist leichterhoben;die

- - - - - - -

263 Phot.WaltherSchulz,Hamburg. DiepersianischenHäuserin Kiel.



Die Wiederherstellungsarbeiten • •
e e am Parthenon in Athen.

Eines der stolzestenDenkmaleantiker
Baukunst,der Parthenonauf der Akropolis
vonAthen, soll aus seinenTrümmernwieder
zuseinerursprünglichenGestalterstehen.Die
zu diesemZweckvorgenommenenArbeiten
sind,trotzdemüber si

e
kaumnochetwasver

lautethat,schonseitgeraumer ' imGangeund nähernsichan der westlichenAbschluß
seiteihrer Beendigung.
Der der jungfräulichenGöttin Athene

gewidmetePrachttempel,die edelsteBlüte
attisch-dorischerArchitektur,gehörtezu den
Bauten, durchderenAufführung Perikles
diealteBurganlagederStadt Athen zu einem
einheitlichenTempel-undFestbezirkgroßartig
stenStils umzuschaffenunternahm.Wurde
derBau aucherstnachseinemTodevollendet,

so hat PeriklesdochjedenfallsdieAnregung

zu ihmgegebenundzweifellosauchdieWahl
desBauplatzesentschieden.Der Parthenon,
das „Jungfrauengemach“,war zum Ersatz
eines älteren, von Peiistratos errichteten
Athenetempelsbestimmt,dervondenPersern
beiihrerzweitenEinnahmederBurg zerstört
wordenwar. Der Aufbau war schonunter
Kimon ins Augegefaßtund im Fundament
auchbereitsbegonnenworden.Periklesver
schobdie Tempelanlage,ohnedenGrundriß

zu ändern, etwasnachSüden undgab ihr
einewenigerlanggestreckteGestalt.DiePläne
hattendieArchitektenJktinos undKallikrates
entworfen,die den Tempelbauauch aus
führtenundvollendeten.Die Bauzeitwährte
14 Jahre (452 bis 438 vor Christus).Der
Parthenonwar ein sogenannterPteripteros, das heißt ein rings von
einerfreien SäulenstellungumgebenerTempel von beträchtlicherAus
dehnung;der Innenbau gliedertesich in zwei prachtvollausgestattete
Räume, in die nachOstensichöffnendeCella mit demvonPheidiasher
rührendenGoldelfenbeinbildeder Göttin unddenhinterdiesergelegenen,
von WestenzugänglicheneigentlichenParthenon, das heißtden Auf
bewahrungsortdes reichenKultgerätesund des nichtminderreichenund
kostbarenTempelschatzes.Als BaumaterialhattepentelischerMarmor von
tadelloserBeschaffenheitgedient.Die künstlerischeWirkungdesBauwerkes
beruhtewesentlichauf derharmonischenAusgleichungderMaßverhältnisse
und musterhaftenAusführungauchder geringfügigstenEinzelheit. Den
klassischenBauformenentsprachder bildlicheSchmuckdesInnern wiedes
Aeußern:derprachtvolleCellafries,dieberühmtenMetopenunddieherrlichen
Giebelgruppen,Werke, die in ihrer Gesamtheitein künstlerischesUnter
nehmenvergegenwärtigen,wie die Blütezeit hellenischerPlastik e

s

in

gleicherEinheitlichkeitnichtmehrgeschaffen.Hat Pheidias selbst zu den

UiederherstellungsarbeitenandemUestgiebeldesparthenon.

erwähntenSkulpturenwahrscheinlichauchnurdieKompositionengeliefert,

so lebt doch in den von der Hand seinerSchüler hergestelltenWerken
wesentlichseinGeistund seinkünstlerischesEmpfinden.
NachdemderPrachttempelsichfastneunhundertJahre in seinerersten

Anlage erhaltenhatte, wurde e
r

im fünften' unsererZeitrechnung in einechristlicheKircheund 1460nachBesetzungAthensdurch
dieTürken in einemohammedanischeMoscheeumgewandelt.Trotz dieser
wechselndenSchicksalewar das Bauwerk, abgesehenvon einigenbelang
losenVeränderungenim Innern, bis zum Jahre 1687, also fast zwei
Jahrtausendelang, im wesentlichenunversehrtgeblieben,bis beiderBe
lagerungdes von denTürken gehaltenenAthens durchdieVenetianer
im genanntenJahre eine in das Innere geschleuderteBombedie dort
aufbewahrtenPulvervorrätezur Explosionbrachte.Das Bauwerkwurde
infolgedessen in zwei Teile auseinandergerissenund in die Ruine
verwandelt, wie si

e

sich bis auf die jüngste Zeit dem Auge des
Beschauersdargestellthat.-

Leiderhat der berühmteTempel in den letzten
hundertJahren nochviel durchUnfall und Raub
gelitten. Von den Statuenbildern in den beiden
Giebeln sinddemVernichtungswerkedes Jahres
1687nur vereinzelteBruchstückeentgangen.Von
den92 Metopenbefindensichheutenoch31 an
Ort undStelle,die übrigensindnebstFragmenten
derGiebel unddemCellafriesim Jahre 1816von
Lord Elgin nachEngland gebrachtund als die
berühmtenElgin MarblesandasBritischeMuseum
verkauftworden. Von den Statuenbildernder
beidenGiebel sindfünfzehnJahre vor der Zer
störungdes Tempels von dem Maler Carrey
Zeichnungenangefertigtworden,diejetztauf der
Nationalbibliothek in Paris aufbewahrtwerden.
Von diesenGruppen stelltedie an der Ostseitedie
GeburtderAtheneaus demHauptedesZeusund
dieanderWestseitedenSiegAthenesüberPoseidon
dar. DerCellafriesveranschaulichtdenFestzugbei
demgroßenathenischenNationalfeste,denPana
thenäen. Den Inhalt der Metopendarstellungen
bildenScenenaus den Kämpfen der Giganten,“n undAmazonenundausdemtrojanischenriege.
Die Wiederherstellungsarbeiten,die darauf ab
zielen,demTempelbis auf jedeEinzelheiteine
ursprünglicheGestalt zu '' scheinenetwas
einseitigund voreilig unternommenworden zu
sein;wenigstens is

t

keineder in Athenbestehenden
auswärtigenarchäologischenSchulendabeizu Rate
gezogenworden. Zu bedauernist auch,daß zur
Ergänzungder einzelnenTeile nichtdie an Ort
und Stelle gefundenenund ausgegrabenenalten
Bruchstücke,sondernneuaus Marmor hergestellte
benutztwerden. Der Kontrast zwischendiesem
litzerndenneuenGesteinunddemaltenverwitterten
Marmor, in denman e

s eingeflickthat, ist, wie
dasauchaus der von uns wiedergegebenenZeich
nung hervorgeht,von entschiedenungünstiger
Wirkung. C

.

F.
CeiledesimJahre1816vonLordElginfürdiebritischeRegierungerworbenenParthenon-Frieses.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-AnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.



-- - – –

AufnahmenvonRehse&Co.,München-Schwabing.

1901(Bd.85).

Uerkplatz.

| |||| || || |- | |

KleinbahnfürZufuhrvonBaumaterial. FundamentierungsarbeitenanderPrinzregenten-Brücke.

Die Isarregulierung bei München. (TextSeite262)
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mandieFortszubeidenSeitendesPeihofluſſes.Als Inſchriftdtizblätter - Litteratur.
teht:„ bard t derTaku-Forts1900.“Fernergelangt imliſtNioGaala - -

Kunst. MÄ ÄÄ zurAuÄnj ÄutesAdreſſenmaterialiſ
t
d
ie

Seelejedeskaufmänniten

KeckerHumorlachtdemBeſchauerausdemBuche„Reiterinnen
undRadlerinnen“entgegen,in demKätheSchirrmacher
einegrößereAnzahlheitererScenenausdemBerlinerSport
lebenvereinigt(Berlin,VerlagsgeſellſchaftHarmonie).Junge
undältlicheTamen,hübſcheundminderanziehende,ſehenwir im

SattelſowohldesStahlroſſeswiedeslebendigenReittieres,doch
nein,mancheauchdaneben,dennbeidehabenihreTücken,wie
ſelbſtſattelfeſteLeuteausErfahrungwiſſen.Nun,hierlaufen
dieUnfällegnädigab,undderKünſtleriniſ

t
e
s

trefflichgelungen,
dasTragikomiſchealleinvonderergötzlichenSeiteaufzufaſſen
undwiederzugeben.Auch in denBegleitwortenz

u denflotten
BildernfindetſichmanchhübſcherScherz.
Die Firma„Jlluſtrato Luzern“hatſichdieAufgabe

geſtellt,eineFolgeAnſichtsalbumsvondenintereſſanteſtenGe
bietenderSchweizherauszugeben,die in AuswahlderSujets
unddertechniſchenAusführungwarmesLobverdienen.Jedes
HeftbehandelteinGebietalseinfürſichabgeſchloſſenesGanzes,
unddieGebieteſind ſo voneinandergetrenntworden,daßdie
demerſtenHeftefolgendeSeriedieFortſetzungdesſelbenbildet,
und ſo fort. EineVereinigungſämtlicherHefteergiebtein
ſchönesPrachtwerkmitdenhervorragendſtenAnſichtenderSchweiz.
Bisher Ä erſchienenLuzernundVierwaldſtätterſee,Gotthardbahn,Engelberg,Furka-undGrimſelpaß,BernerOberland,
GemmipaßundZermatt.

e
n

face-PorträtdesGeneralfeldmarſchalls.DieKehrſeitedieſer
MünzezeigtdenDampfer,derdenGrafenmit ſeinenStabe
nachOſtaſientrug.DieInſchriftlautet:„FahrtnachChinaauf
demDampferSachſen19Ö0.“Originell iſ

t

ſchließlicheineSilber
münzein ThalergrößemitdemBildniſſendesKaiſersvonChina
aufdereinenundderKaiſerinvonChinaaufderandernSeite.
UmdiePorträtsſiehtmanaußerdemchineſiſchenDrachen:dem
WappenChinas,dieNamendesKaiſersundderKaiſerin111
chineſiſcherundlateiniſcherSchrift. – UeberModerneKunſt
medaillen hatdieMünzenhandlungvonSallyRoſenbergin

Frankfurt a
.

M. einenmitdreiLichtdrucktafelnausgeſtatteten
Katalogherausgegeben,derfaſt300Werkederbedeutendſten
WienerundPariſerMedailleureaufzähltundbeſchreibt.

Kunstim Hause.

EineneueErfindungaufdemGebiete d
e
r

häuslichenKunſt
arbeiteniſ

t

dervondemKunſtmalerAdolf Richter in Stutt
garterſonneneTiefbrand, derjetzt,demgewöhnlichenHolz
branddasTerrainſtreitigmacht.Richterhatnuneineſehr
praktiſche,mit 2

5

illuſtriertenTafelnverſeheneleichtverſtändliche
Anleitung verfaßt,nachwelcherjedermanndieſeneueTechnik
ſelbſtändigerlernenkann.DerKünſtlerbietetzugleichprächtige
Vorlagen für dieTiefbrandausführungendar, die in Serien
von je fünfLieferungenim VerlagvonOttoMaier in Ravens

Geſchäfts.DerErkenntnisdieſerThatſacheverdanktdas„Teutſche
Reichs AdreßbuchfürGewerbe,InduſtrieundHandedeſſen
zweiteAusgabekürzlicherſchieneniſ

t,

ſeinenErfolg.TjsWert
wiederumauszweiſtattlichenBändenbeſtehend,iſ

t bereitj
meingutderdeutſchenGeſchäftsweltgeworden.TasAjverzeichnis,das denganzenerſtenundeinenTeildeszweiten
Bandesfüllt, umfaßtcirca 4 MillionenAdreſſenaus

j
38000OrtendesDeutſchenReichsundderKolonien,TasMaterial

iſ
t

nachStaaten,innerhalbderStaatennachOrten,in d
e
nj

nachBranchenundNamengeordnet.EineganzweſentlicheVer
beſſerungiſ

t

ein alphabetiſchesRegiſterallerhandelsgericht
eingetragenenFirmen(mitAngabederBranchenund§nj
das b

e
i

dengrößerenStädtenhinzugefügtwurde.DieſeMejermöglicht,jedebeliebigeFirma im Reichsadreßbuchebenſo
j

aufzufindenwie in einemjedenStadtadreßbuch.Sie iſ
t fej

eineweſentlicheErleichterungfür denKaufmann,d
e
r

Proſpekt

F verſendenhat oder i
n ähnlicherWeiſe a
n

einembeliebigen
rtePropagandamachenwill. DenSchlußdesAdreſſenverze
niſſesbildendieAdreſſenderBehördenundKaufleutein d

e
n

deutſchenKolonien.DieſemweltumfaſſendenZuge d
e
s

deutſchen
HandelsdientauchdieumfangreicheAbteilung„Export,Impor
Zollweſen“.In derſelbenſindnichtnurallefremdenLänder,
mit denenDeutſchlandimGeſchäftsverkehrſteht,eingehendb

e

handelt(unterAngabederKonſulate,Exportfirmenundſo weiter,
ſondernauchdieZolltarifefüralleWarengattungen,d

e
r

Waren--- - - A - - - - - -

llierkunst. burgerſcheinen.In einerLieferungſindvierbis fünfgroße dresfürde ortierendenK iaes
China- Gedenkm Ä Ä ºÄste MedaillenmünzeZetabºgen dieÄenºgrº.ÄÄÄÄÄ
OttoOertel in denHandel.ZuÄ
jÄ

Ärli.ÄÄ eingerichtet:Ärº jrdjÄNachſchlagematerial fürdej

- -

vom„Iltis“ iſ
t

einethalergroßeGedenkmünzein Silbergeprägt
worden.Die Vorderſeitezeigtdas Kanonenboot„Jltis“, an
deſſenRumpfdeutlichdieBeſchädigungendurchdasBombarde
mentderTaku-Fortserkennbarſind.AufderRückſeiteerblickt

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektan Privatezu Fabrikpreisen

- - - - - - d t

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich, 6
, “Ä

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvégétal
vollkommenreingefärbtundübertreffenan Soliditätund Schönheit
allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko

Monatlich erscheinenzwei Hefte.
Preis jedesHeftes50 Pfennig.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

= Soeben beginnt ein neuer Jahrgang. =

u
s

fremden Zungen.
Halbmonatſchrift für d

ie

moderne

Roman- und Novellenlilleratur d
e
s

Auslands.

Kaſſetten,Ofenſchirme,Rahmen,Handſchuhkaſtenund ſo weiter.
Eine farbigeTafel zeigtdiemaleriſcheWirkungjedesdieſerObjekte,undeinkurzerTextgiebtRatſchlägezurAusführung.

für feinſtePuddings,Saucen
undSuppen. Mit Milch ge
kochtbeſtesknochenbildendes
Nahrungsmittelfür Kinder.
In Päckchenà 15,30, 6

0 Pfg.

ſchenGebrauchdesKaufmanns,ſo dieAdreſſenderReichsbehörden,
die neuenpoſtaliſchenBeſtimmungen,denBankverkehr,Steuerweſen,Arbeiterverſicherungund ſo weiter.DasBranchenverzeichnis,
welchemebenfallsimHinblickaufDeutſchlandsExportverkehre

in–
Künstlerische Plakate,

-

Reklamekarten, Kataloge etc.

DieHalbmonatſchrift„Aus fremdenZungen“hat e
s

ſichzur
Aufgabegemacht,demdeutſchenLeſepublikumeineAuswahlderbeſten
Schöpfungen,diediemoderneerzählendeLitteraturdesgeſamtenAus
landsaufzuweiſenhat, in gutendeutſchenUeberſetzungendarzubieten;
danebenbringt ſi

e anhangsweiſe,undzwargleichfallsmitBeſchrän
kungaufdasAusland:neuerelyriſcheundepiſcheGedichte,Volks
lieder,Volkserzählungen,Sprichwörteru

. dergl.,kleineintereſſante
Mitteilungenaus demlitterariſchenLeben,biographiſch-kritiſche
StudienüberbedeutendeAutoren,kritiſcheBeſprechungenneu
erſchienenerWerke u

.
ſ. w
.

DerelfteJahrgangbringt a
n

erſterStelledenneuenRoman

„Hrbeit“ v
o
n

Emile Zola
denzweitenTeil der„VierEvangelien“,derenerſterTeil „Frucht
barkeit“im neuntenJahrgangerſchieneniſt. DasneueWerk,ein
zweites„Germinal“,doch im LichteeinerhöherenWelt-undLebens
anſchauung,iſ

t gleichgroßartig in StoffundKompoſitionundmit
einemhinreißendenIdealismusgeſchrieben.Fernerſind u

.
a
.
in

Ausſichtgenommen:

„Schlaraffenland“, ÄMatilde Serao
(ausdemItalieniſchen),

„Das Amulett“,"ÄUeera a
u
s

d
e
m

Italienien

„Ein Aebermenſch. Ä**"

v
o
n

Joſef v. Weyßenhoff a
u
s

d
e
m

Polniſchen)

„Ira“ VO Arte Dybfeſt (ausdemDäniſchen),

„Nadame Sourdis“, Ä Emile Zola
(ausdemFranzöſiſchen),

Receptbüchergratis von den
Firmen,welcheführen
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Backpulver liefertdie
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r

Kunstdruck
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WeitereSpezialitäten:

Transparentplakate, Glasplakate i. Rahme=-F-F-
K0DAK – Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.T
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Bereitsvor einigerZeit “ wir an dieserStellemitgeteilt,daßdieKronprinzessinSophievonGriechen
Land, die SchwesterKaiserWilhelmsII., sicheifrig
derBestrebungenzurAufforstungdesLandesannehme,
nun beginnendiesePläne praktischeGestalt zu

F modernenHellenenhabenleidernoch
nicht im entferntestendenNutzenderWälderbegriffen
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ihres Landes zu entledigen.Während der letzten
ahrzehntesinddie schönstenWaldungen im Penteli-

n auf Euböa, in Altarmanienund im Peloponnes
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ber-"F" gegenüberderAkropolis, imBeiseinderKronprinzessin,der Staatsbehördenund
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EirtschaftlicheFrauenschulenauf den Lande

- Im Jahre 1895 bildetesich in Hannover ein
VereinzurF" „wirtschaftlicherFrauenschulenauf demLande“. 1897wurdedie Schule zu

Nieder-Ofleiden in Hessengegründet,und d
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sichdie
Räumeals zu eng und nichterweiterungsfähige

r

wiesen,1900nach tät im Eichsfeldüberführt
wodemVereindurchdieRegierungein leerstehender
gel des früherenF: der jetzigenöniglichenDomäneReifenstein,zurVerfügunggestellt
wurde.Zur GründungeinerzweitenLehranstaltder
selbenArt kam auchdie Regierungder Provinz
effen-MafiaudemVereinbereitwilligentgegen,indem

ie ihm einenTeil derGebäudedesadeligenDamen
tiftesObernkirchen,dernochbaulicherVeränderungen
darf, anwies. Die UmgegendvonObernkirchenbei
Bückeburg,Station der Bahn Rinteln-Löhne,stellt
durchevangelischeLand-undFabrikbevölkerungsoziale
Aufgaben,undderSchulesoll im InteressederVolks
wohlfahrtspflegeeineHaushaltungs-und Kochschule
für Mädchenaus ländlichenund Arbeiterkreisenan
gegliedertwerden, insofernReifensteinergänzend
vereinsamteLagesozialerThätigkeitdieserArt

nichtgünstigist. Errichtungund Ausstattungderät müssenaus ErgebnissenderJahresbeiträge
desVereinsund ausGeschenkengeleistetwerden.Die
Erhaltung wird aus den Einnahmender Frauen
Schulenbestritten.Die AnstaltendienenderAusbil
dung der weiblichenJugend höherer
Ständevom18.Lebensjahr a

n
im Haus- und

wirtschaft,Garten- undObstbau,Geflügelzuchtund
Handfertigkeiten.Daß in derweiblichenAusbildu
auchnachder wirtschaftlichenSeitehin einMange

üchen

F- ist wohl nicht zu bestreiten,um so mehriegtderpraktischeNutzenderFrauenschulenauf der
Hand. Die Frau soll vor allemfür ihr ureigenste
Arbeitsfeldinteressiertund e

s

sollihr gezeigtwerden
daß d

ie

Hauswirtschaftund was damitzusammen
hängt, ebensowohleinBeruf ist, der praktischund
theoretischgelerntwerdenmußund strengePflichten
auferlegtwiejederandre, ja, fastmehrnoch,- da

Wohl undWehevieler unmittelbardavonabhängt,
Wie groß der idealeGewinndesKennenlernensge
regelterArbeit ist, für GeistundKörper, wie durch

d
ie

Arbeit sittlicheKräfte zur Entfaltung kommen,
Pflichttreue,Fleiß, Ausdauer,Sorgsamkeit im Kleine
kannhier ebenfallsnur angedeutetwerden.- Ferner
solldurchVorschulung in derFrauenschuleunverheir
ratetgebliebenenDamenGelegenheitgegebenwerden

zu befriedigenderBerufstä als Lehrerinnenan
HaushaltungsschulenfürLandmädchen''arbeiterinnen,wie solchejetztmehr und mehr ins
Lebengerufenwerden, in Schulenfür Obstbau,Obst
verwertungund so weiter,auf demLandeals Organe
desGutsherrnoderderGemeindebehördezur Wohl“ in ihreneinzelnenZweigen.Die Bereits
willigkeit,demweiblichenTeil auchderunterenKlassen

zu dem,was ihmnot thut, is
t

vorhanden, e
s

fehlt
nur a

n genügendvorgebildetenPersönlichkeiten.Hier
durch' sichAussichten,besondersauchdenunbemitteltenHinterbliebenenvon OffizierenundBe
amten.Ihnen, welchedie t haben, sich zu

Lehrerinnen-LeiterinnenoderGehilfinnen a
n dem,der' Wohlfahrtspflegeauf demLandedienendeninstaltenauszubilden,verleiht d

ie Regierunginner
alb e

r

GrenzenStipendien,um ihnendenBe
uchder Frauenschulen zu erleichtern.Wenndiese
ZeilenAnregung haben,mehr zu erfahren,
der wendesich a

n

die Vorsitzendedes„Vereinsfür
wirtschaftlicheFrauenschulenauf demLande“,Fräu

e
in

vonKorbfleisch in Reifenstein b
e
i

Leinefelde

--
Rheumatismus

-

a
n Asthma

Seit20Jahrenlitt ic
h
a
n

dieserKrankheit,

o
,

das ic
h
o
ft monatelangdasBettnichtverlassen

konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung

- -

Klingenthal - Sach

- - - - - - - - - - - -

m
it

mir nicht in seiner

werke v
o
n

HermannHeiberg,

Zwischen -
engen Gassen.

Romanvon

Hermann Heiberg.
Geheftet- 5.-, feingebunden- 6.

-ZwischenengenGaffen“enthälteineFülle
tiefernsterGedanken,dochauchvielgutenHumor
DasWerkkannallenLesernaufswärmsteem
pfohlenwerden. KielerNeuesteNachrichten

-

der Schönheit
Romanvon

Hermann Heiberg,
Geheftet- 5.-, feingebunden- 6.
HeibergseminentesErzählertalentis

t

allgemein
bekanntundeineweitereEmpfehlungdesvortreff
ichenRomansnichtvonnöten,

-erlinerFreundenblatt

-
-

- beziehendurchalleBuchhandlungendesIn
und-uslandes
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- Soeben beginnt e
in

neuer Jahrgang.-
Deutsche

(Fine Monat schrift
Herausgegebenvon

Richard J.Weischer
- 26.Jahrgang1901

Preis vierteljährlich (5 Hefte) 6 Mark.

BaldwinsLois. ErzählungausPolynesienvonLouisBecke
RückblickaufmeinLeben.VomWirklichenGeheimenRatundUnterstaatssekretära
.
D
.

Justus v
.

Gruner
EinSpiegelbildderdeutschenPsychiatriezu AnfangGeschichteeinesKrankenmit räsonnierendenWahnsinn

des19.JahrhundertsvonAl-Kußmaul
DasProblemderWeltsprache.VonHermannDiels
WissenschaftlicheWandlungen.VonDr.B.Weinstein
JohannaKinkel in England.VonAdelheidv

.

Asten-Kinkel.
DiechristlicheMissionund d

ie jetzigenWirren in China.VonProf.Dr.AdolfKamphausen
MarieAntoinette.VonProfessorDr.FranzFun-Brentano
ZurDarstellungdesHamlet.VonLudwigBarnay
Andrée.BiographischeNotizenundpersönlicheErinnerungen
BerichteausallenWissenschaften.Medizin:GewerblicheVergiftung
LiterarischeBerichte.- EingesandteNeuigkeitendesBüchermarktes, -

Wie e
s

d
ie gebildetenKreise in Frankreich,England, Italien, Amerika,Rußlandfür selbstverständlich

ansehen,ihre Monatschrift zu halten, so sollteauchjedergebildeteDeutsche, d
e
r

über d
ie

erforderlichenMittel
verfügt,auf d

ie

„BeutscheRevue“abonniertsein, damitdieselbe in Deutschlandebensozum Gemeingut

aller Gebildeten werde,wie e
s

d
ie großenausländischenRevuen in ihrenLändernbereitssind

In so einem ents

Revue
Mit dem soebenausgegebenenJanuarheft1901 is

t

d
ie

„DeutscheRevue“ in ihren sechsund
zwanzigstenJahrgangeingetreten - - - -

Wie sehr e
s

ihr angelegenist, sichmit ihrenLeistungenauf dervonihr errungenenHöhe zu behaupten,

dafürliefertdas nachstehendeInhaltsverzeichnisdesJanuar-Heftesden schlagendstenBeweis

- - Inhalt des Januar-Heftes
KaiserWilhelmund d

ie Entwicklungd
e
r

Marine.VonVize-Admirala
.
D
.

Werner

in allenBuchhandlungenundpostanstalten.DasJanuar-Heft is
t

durchjedeBuchhandlungzurAnsicht zu erhalten

„EinedervorzüglichstenRevuen,die e
s

heutzu
tagegibt.“ NagazinfürLiteratur
„ReichsteFundgrubewertvollerDokumentezur
GeschichteunsererZeit- BerlinerBörsen-Lourier
„One o
f

themostspirited o
f

Germanmonthlis.“
CheHthenaeum,London,

-

VonJ. Stadling
VonDr.Busch,Arzt
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Prächtige Geschenkbücher fü
r

Damen
d
e
r

Töchterschule in
s

Leben. Jº Heim -

Ein allſeitigerBerater für Dechand- ungfrauen
BuchFrº- . .

rand rä
t

e
r gegen Emaie Baisch-

-

Amalie Baisch.
- - - - - - -

. . . Original-Einband - - - - - -

- Wer einenjungenMädchen,eine Braut einerjungen

- u
.

voneiner echtigte, dasdeuen Mädchenin großenwie ſchöne anziehen- a
ls praktiſchesliterariſchesſchºnne . .

e
r

mitgutenRatzurSeiteſteht,eineLehrenabernicht in trockenen anndieſe reicheBuch das einengediegeneGehalt i
n d
ie

anre
Denoner, ſondernin de

r

FormanmutigerPlaudereien
- Formeneidet,mitbeſtemGewiſſenwar empfohlenwerden

uner eue achrichten- - sor e
r sie von <

- - Das ehenswerte,nettausgeſtatteteBüchein, d
a

e
r

Junge (0ädchen be Spie - und Sport - dritter Ä erſcheint,lieſtſich d
e
r

belehrendenin

- oder Bergung de
s

darports v
o
n

maleBach. Ega in Meet a steht am Schlußnichtein - Bro
ete - - - - -

-

O - undBai Liebe-undBraueben, he - ren -

auch in Lebens enors in Groner Str. Ben .

Schule undInnigkeit v
o

Ernſtund e
ſ . . -

bis Z OSSE. Sei angerZeit iſ
t

uns e
in

Buch zu Händengekommend
a

w
ir

empfehlenÄ.- d
e
s

weichenGelehi vomBackfiſch b
is

zurGroßmuttersie -

Oaudereienvon Cony Schumacher Junge oder a
m fr - e
r

welchenochin d
e
n

rg -

- -

3
.

neinwandgebunden - in Seidegebunden- 5 - Ä befangen auch

nach mehrwan - - nun viele arm
erne par EugèneBore. Avecdouzegravuressur o

s 8
.

v
o
n

Georg Scherer in

- - - - Wem e
s

darum zu tun iſ
t,

d
ie

franzöſiſchenvier v
o
n

e -- den Seite einen lernen,undwerde in Sinn . .

ua in Original-Einband· 7
. - in d
ie

franzöſiſcheLiteratureinführenwill, d
e
r

wirdnachBore

Die hologiegehörteine zu de
n

b
e
i

ausgewähltenund - schwere -

ausgeſtatteten.Der Herausgeberbemühtſichimmer ane Ä
Ungarischer Dichterwald. -

- sein inten rein
The Rose, Thistle and Shamrock ca.

ºrische Antiologie

boo o English r, chief den -

- er. n mit vielenporträtsundSakſimile-undeinemVorvºr

in Original-Einband - -

g von Georg Ebers

Die enge Anthologiep
a
r

excelencer ſi
c und

-

in Original-Einband – -
ÄjÄ

-

d
ie SpracheundLiteraturunddasWervo A

g
e
s

Studium DerprächtigausgeſtatteteBandgibt e
in

erreics erreich
Anziehenſtefindenwirhier der -

einig. - Pre Lehrerzeitung.Spandau -

chenPoeſieUngarns
LiterariſcheRundſchauin d

a
s

raue den - -

Deutsches ochbuch. Die elegante Hausfrau
Margarete von Bennigsen. Anitteungen fü

r

junge Hausweſen
erleitenundSchuſtcen. - Mi beſondereneinen sº

In Original-Einband- 6
. - - Frau sa - e
r Lüt

oeten habe ic
h

e
in

Kochbuchſo befriedigtaus
-

erie von gree vonÄ Ä Ä zutage in Originalin
Ä vºr, die auchfür g

e htige öchinneneineSchwierigen Wir innen d
a
s

Büchleinnur warmempfehlen.E
s

a
t,
" " arbeiten SchweizerGrauenein,sich ic
h

im geſellſchaftlichenBerkehr zu benehmenhat,ſondern a
u e
i

itel anwendenmuß,um, ohneirgendwieanzuſtoßen, e
r ren. .

Alpenrosen unc Gentianen d
ie

Geſellſchaftſtellt, zu genügen - w
o

a

Lawig I. vonBayern.Von Jos. Baowar. 1
.Ä VonderſelbenVerfaſſerinn in unſer Verlageerſchienen

e". - - Das - -

-- Hausfrauenund Dienſtmädchen.Bone- und Spruchbu Gage e
- 2
. Auflage.Gegan Ä 20.

5 ver. g gebundenmitGoldn 250
vonHeinrich *** Ä* -- beziehendurchalle Buchhandlungendes ºn und sandes–
-
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- Neues aus aller Welt ---
Die Zukunft unter dem Laser

Eine eigenartigeVision, die einBild vonderSee
Fahrt derFä entrollt, giebtJohn P. Holland,

d
e
r

Erfinder deserfolgreichenää- in einem
Artikel„Das Unterseebootund seineZukunft“,der in

d
e
r

North AmericanReviewveröffentlichtwird. E
r

Fi
t

für das nächsteJahrzehnt einewunderbare
usdehnung in der Anwendung des unterseeischen
Schiffes.Holland is

t

durchauskeinTräumer, sondern

e
in

erfahrenerPraktiker,der nachderPrüfung seines
BootesdurchSachverständigederRegierungderVer' Staaten denF erhaltenhat, sieben
ähnlicheFahrzeugeherzustellen F einemArtikelbeschäftigte

r ' eingehendmit der VerwenbungdesUnterseebootesim Kriege, wendet aber
danndemHandel zu undprophezeitdenneuenOzean
reisendenauchhier einegroße „Sobald die
Menschenihre Furcht überwindenund e

s lernen,
ebensobereitwilligunter das Waffer zu gehen,wie

überdieOberflächehingleiten,wird dasunter
reicheSchiff im Handel sehr große Fortschritte
machen. denn ' ahrzehntwerden wirdarin weiterkommenals in den vergangenendrei
Jahrhunderten. In diesemZeitraumerwarte ich be
reits zu sehen,daß submarineSchiffe zum regel
mäßigenPassagierverkehrgebrauchtwerden. Infolge
der genaubegrenztenSchrankendes Reifens unter
Waier is

t
e
s

nichtschwierig,dieNatur solcherReisen
vorherzusehen.Für transatlantischeReisenwerden'' Schiffe kaufmännischniemals eingeführtwerden.Bisweilen werden Schiffe natürlich
fahren,aberder regelmäßigeVerkehrüberdenOzean
wird immer auf der Wasserflächegeführt werden
Dagegenwird für kurzeFahrtendas submarineSchiff

so große geschäftlicheVorteile bieten, daß e
s

den
andernSchiffen einegefährlicheKonkurrenzmachen,
wenn e

s

si
e

nichtgänzlichverdrängenwird. Bei der
ReiseüberdenKanal zumBeispielhat auchder abF te ReisendeschrecklicheLeiden auszustehen.ie Nebel verursachenauf jenerStreckeständigZu
sammenstöße,und der Sturm schütteltdie stärksten
Schiffe wie Mußschalen, so daß Tausendevor dieser

- was freilichaußerordentlichzweifelhaftist.“

kurzem zurückschrecken.In unterseeischenBoot
das eine kaummerkbareBewegunghat, kenntman
eine Seekrankheit.Zur Vorwärtsbewegungdient
elektrischeKraft. Die herüber- und hinüberfahrenden
Schiffewerden in verschiedenerTiefe fahren, etwa in

2
0

Fuß die einenund in 40 Fuß die andern; so sind
die Zusammenstößeausgeschlossen,und wenn die
OberflächedesWaffers auchmit großenund kleinen

E- überfülltist, untenwird stetsfreieBahn
ein. Von Küste zu Küste laufendeKabel, an denen
eineamUnterseebootbefestigteautomatischeSteuerung
laufenwird, werdendieseBahn Für den
Reisendengibt e

s

keineStürmeund Nebelmehr, d
a

das Wetter nicht unter d
ie ' des Wassersbringt. Unten is
t
e
s

stetsklar und glatt. Die Aus
rüstungsolcherSchiffe is

t

feiner als auf der Ober
fläche. Der Reisendewird in Dover eineschönein
gerichteteKabine betreten,die das elektrischeLicht
hell und gemütlichmacht. WederWinterkältenochF is

t

fühlbar, denndie Temperaturunter
Waffier is

t

das ' Jahr überfastgleich.Dies ist keinTraum; ic
h

selbstrechnedarauf,obgleichich59 Jahre
a
lt bin, einesTages eine solcheReise zu machen

Die Ausführbarkeit is
t

kaufmännisch so vorteilhaft
daß sichreichlichKapital zur Verwirklichungfinden
wird. Nur das unvernünftigeVorurteil unter
LeicheSchiffe is

t

schuld,daß einesolcheLinie nicht
chonjetzt im Gang ist. Schiffe dieserKlasse sind
parsamerals die auf demKanal verkehrenden.Die
erstenKostensindnatürlichgrößer, abernachhersind
dieAusgabenbedeutendgeringer.Die Schiffewerden
nur eineLängevon 160-200 Fuß haben. Sie
erstdanngrößerausführbar,wenneinbesseresSystem
zur Aufspeicherungder Elektricitätentdecktseinwird,

Das Schiller-Archiv in Marbach

-

UeberdenBau desSchiller-Archivs in Marbach
sind nunmehr endgültigeBeschlüssegefaßt worden
Diesegehendahin, denpreisgekröntenEntwurf von
Eisenlohr und Weigle in Stuttgart mit einigenAb
änderungenzur Ausführung zu bringenunddieletztere
der genanntenFirma zu übertragen.Die Gesamt

LeitungdesBaues soll in denHänden desVorstand
liegen,der sichnötigenfallsverstärkenkann-
Bauplatzvon - Hektar ist bereitsbezahlt,außerdem
stehen200000 März zur Verfügung. Das Schiller

etwasvorgerücktwerden. Beidewerdendurcheinen
estplatzverbunden.Die innereEinrichtung soll d

a
s

in abgeändertwerden,daß das Archiv fü
r
S ---

und d
ie

schwäbischenDichter auf einen Flügel b
e

chränktwird. Der Raum Besucherwird erweitert

ie Terrasseum denganzenBau herumgeführt, d
e
r

Sockel in Haustein, das übrige in Putzarbeit aus“ Die Gesamtkostensind auf 212000 Markerechnet.Mit demBau soll nunmehr sobaldwie
möglichbegonnenwerden.Im März oderApril diesesFä sollderGrundsteingelegtwerden,im Sommer
1902der Bau fertig sein

Eine Eisenbahn auf den Montblanc

Der Bau einer Eisenbahn auf den Gipfel des
Montblanc, die in allenPunktender Jungfraubini
ähnlichseinwürde,wird in Erwägung gezogen.Bei
kannteSachverständige,wie Ballot- irektor des

derMineralogie a
n

der UniversitätLyon, d
ie

vor
kurzemdie verschiedenenWege und atmosphärischen
Bedingungengeprüfthaben,haltendenPlan für aus
ührbar.Der Weg, der am wenigstenSchwierigkeiten

auf der favoyi
aus. Zwölf Stationen sollengebautwerdenbeson
ders zu demZweck,denää Bedingungen zu

widerstehen; si
e

sollenden Reisendenjede möglich
Beuemlichkeitbieten.Die Längeder Bergbahn wird
auf 1

7

Kilometergeschätzt.Die treibendeKraft, natür
lich Elektrizität, von der Arge und demMeer -

Glacegewonnenwerden. Der UrheberdiesesPlans
einfranzösischerIngenieur MamensFabre, hat den
Minister des ' die Pläne vorgelegt. Es istalsowahrscheinlich,daß Touristen in einigenJahren
das ungeheurePanorama vomMontblanc ohneC
fahr oderAnstrengunggenießenkönnen----------
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Belletristische Neuheiten. -

- - - - Aus den BriefenE- lierte, eine-UHoren.

v
o
n

Achs. Rich, zur Energiede.
Geheite--- elegantgebunden- 5.
Karl Heinrich.

E r - ä h | u n g

v
o
n

Lilly. Wiener-Förster
IllustriertvonAdolf Wald.

Geheftet- 3-, elegantgebunden- 4.
-

Thalia in der Sommerfrische
NovellevonG. von Berlepsch.

2
. Auflage.Geheftet- 3.- elegantgebunden-,4

Fruchtbarkeit.

| Ein Roman in sechsBüchern

- v
o
n

Gentile Eola.
Aus demFranzösischenübersetztvonLeopoldRosenzweig

8
. Auflage.

- Linde-Scheitel- 6.-, elegantgebunden- - --
Zum Lindenhof
LobderArmut.Die MuttergottesvonAltötting

- rei Erzählungen
vonAdolf Valmt.

Geheftet- 3.-, elegantgebunden- 4.

Bühnenvölkchen.
ErzählungvonAdele Hindermann,
Geheftet-, 3-, elegantgebunden24

.
4
. - -

Steppentürme.
BilderausdemrussischenLeben
VonEtanislaus Lucas

Geheftet- 3.-, elegantgebunden44

Auferstehung
Roman „ Fes Tolstoi

Aus demRussischenübersetztvonAdolfHeß.
10.Auflage

Geheftetunr. 2 Mark - elegantgebundennur 3 Mark.

Das Gänsemännlein.
ErzählungvonOtto von Leitgeb,
IllustriertvonWilhelm Hoffmann

Geheftet- 3.-, elegantgebunden-4
- -

-

Am liebe. - -

- VierNovellenvonOtto von Leitgeb.
Geheftet- 3.-, elegantgebunden- --

mentalen - -

- NeueErzählungenvonErrt Bahnt.
Geheftet-4-3.–, elegantgebunden- 4.
Gesammelte Werke

- Alfred Graf Adelmar

V
I Band, aus starten. SiebenMonate in uns

undPlatin

Geheftet- 3-elegant gebunden-
Die Eidechse. -

Roman v
o
n

A. von Klimtrikoviträn.
Elegantgebunden-4.

Aus der Rumpelkiste
Roman v

o
n

Ernst Reutelerbach.
Elegantgebunden- 4

lebersinnliche Liebe,
ZweiNovellenvonA. Schoebel.
Elegantgebunden- 4- -

S
u

beziehendurchalle Buchhandlungendes In- undAuslandes–

monumentwird a
n

seinemPlatz verbleiben,dasHaus

Montblanc-Observatoriums,und Deperet, Professor

bietenund # wohl gewähltwerdenwürde, gehtchenSeite von demDorf LesHouches
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Sine Dorfschule in Griechenland.
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erzfeuer und Herzschmee. - - -
Eine Ciroler Geschichte

VOTT

mitIllustrationenvonWilhelmHoffmann

5. Bühnenzauber.

a, ich hab'sg'sagt,und es bleibtdabei!“
„Wann's der Vater will,“ murmeltePhilomena und wiegte

sichsanftin den Hüften. „Aber ich hätt' auchan Wunsch.“
„Diandl, was hastwiederfür Muck'n im Kopf?“

„Ob der Vater michin die Komedi laßt.“
„So? Schaut'sda heraus? Also die Komedi!“
„Der Kirchsteiger-Tobispieltzum erstenmal.Und es seinviel"

Leut' da, die Herrschaftenvon Rametzund Vernaun und ganzBozen
und Meran.“

„Eine Sünd' und Schand" ist's, wie derWolf in die Herden
reißt und die bestenSchaf" holt. Jetzt hab'n " den Tobi, einenbis
heut'braven, fleißigenBua, derwischt,hab'n ihm die Raup'n in "n
Kopf g'setztundihn zur Komedig'schleppt.Das is

t

freilichkeineharte
Arbeit, das Komedispielen,da brauchteinernur für die andern seine
Sprüng mach'n.“

-

„Der Vater is
t

ungerechtgegenden Tobi.
ganzwilden, traurigenMenschen.“
„Ein arbeitsscheuerTagdieb is

t

er,“ schalltder Bauer, „der ein
G'schäftund einealteMutter vernachlässigt.Da is

t

der Wendel ein
andrerMann. Aber ihr Weibsbildergeht nur nachder Fratz'n, net
nachdemHerzen.“
PhilomenabesahihreFußspitzen.„Es wird einemjungenDiandl

docherlaubt sein,sichamal zu verlustier'n?“
Der Vater zögerte.„Verwehr' ichihr alles,“dachteer, „so könnt "

trutzenund sichverhärt'n.“– „Geh zur Komedi,“ sagte er ärgerlich,
„aberdie Mutter wird dichgeleiten. Dafür verlang'ich,daß du dich
denandernMorgen aufmachtzumWendel, ohne a weitersWörtl. Ich
will dir schondie Furcht vor ihm austreib'n!“
Philomena schwieg.

„Und jo a Furchtwegennixundwiedernix –daßdudinet schamst!“
In PhilomenasAugenwetterleuchtetees. „Was soll ibeimWendel?“
„Ihm ein'nBrief bringen,denicham Knechtnet anvertrau".Du

sollstdie Furcht überwind'n!“
„UndjetztgehandieArbeit! Hat nichtsals dieKomediimKopf?“

herrschtedie Mutter si
e

an, die hinzugetretenwar. „Der Vater war
schwach,aber ich sag'– mit meinemWillen geschieht'snet, daß du

in die Komedi geht – du, ein
demKlosteranverlobt’sDiandl, das

in wenigJahr'n denSchleiertragen

soll!“
PhilomenanahmdenMelkkübel
undwandtesichder Thür zu. „Daß

ic
h

ins Kloster geh", is noch net
g'schworen,“sagte si

e

trotzig.

„Ach Gott, die Sünd"! Ja,
Diandl, weißtdennnet . . .“

„Daß ma ein Wickelkind,das
nochkein'nWillen hat, demKloster
anverlobt, und oft, das weiß ich!

Daß so einarm'sDiandl
aber später so ein un
klug's Gelöbnis halten
soll,das siehichnet ein

–eh’rsterben,Muatter!
Und was ichneteinsieh,
das thu' ich auch net!
Ich bin einMenschmit
Menschenverstand–kein
armesLamperl,das ma
gerad"hinschlachtet...“
„Ein ungehorsames

Kind bist du, und Gott
verzeih'dir die Sünd".
Undwanndu vomWen
delz'ruckkommst,so geht
du mit mir ins Kloster
und bleibt a Wochen
dort bei die frommen
Schwestern.“

Der Tobi spieltein'n

DerGeissbubkamgerannt.

QDargarete von Oertzen.

Philomenalächeltetri
umphierend.„Die Schwe
stern ein froh, wann s”

mi net kriag'n. Ich hab'

zu rote Back'n– und
hab'dieBuam zu gern!“

„Schamst d
i

net?“
fragtedieBäuerin. „Die
Knecht"sind im Lauben
amFluß. Könnt' dir net
schaden,wann d

'

ihnen
helfest. Ich verlang"bis
zumAbend doppelteAr
beit!“
Singend und jauch

zend,dieKraxen auf dem
Rücken, zog Philomena
denFlußwiesenzu. Die
Mutter hörte si

e

nocheine
Weile.
„Das Diandl is

t

net
still zu kriag'n,“brummte
sie. Mehr und mehr setztesich in ihremKopf der Gedankefest, das
gefährlicheStückleinMensch in die Sicherheitdes Klosterzwingersauf
immer zu retten. Sie hatte e

s

nun einmalgelobt,unddemleichtsinnigen
Diandl drohte ja in der bösenWelt nichts als Unheil und Gefahr.
„Es gehtamal schiachbei der ewigenHerumziehereimit die Buam,

unddann hab'n wir's Unglückim Haus. Das will i fein net.“
Philomena war auf der Wiese angelangtund warf die leere

KraxenCyrill über denKopf
„Ich schaff'heut für zwei,“ spottete si

e

und sangdann aus
vollerBrust:

„Diand,washastwiederfürMuck'nimKopf?“

„DieBuamsindimLaub'n,
HamSchnürlenamHut,
Einsgrünwie a Graserl,
EinsbrennrotwieBlut!“

Cyrill sah sichum:
„DasDiandl is kommen,
HatAeuglenzumSchaun,

A
l

GoscherlzumBuffeln,

A HanderlzumHaun!“

Philomenabog denKopf zurück,daß dieSonne durchihreZähne
schien:

„UndwannhaltdasGoscherl
Sichzuspitztrechtfein,
Nomöcht"wohlderBuagern

A Rahmnockerlsein!“
Cyrill erwiderte: -

„Undwerhalt a Narris,
DieDiandlnnetkennt,
Demg'schicht's,daß e

r

damisch
DasMaul si verbrennt!“

Alle lachtenlaut auf. „Du magstrechthab'n!“ rief Philomena.
DerGeißbub"kamgerannt: „Die Bäurin laßt jag'n, das Diandl

möcht"aufhör'nmit die G'sangeln.“

PhilomenapacktedenBuben bei derHand und sangihm halblaut
ins Ohr:

„DieBotschaftis kommen,
DieKatz' is imHaus,
DasVogerl is g'freffen,
DasLiedlis aus!“

„Diandl,“ sagteCyrill, „wann dich die Katz' net noch amal
frißt . . .“

„Kannstwieder rechtb’halt'n,“ sagtePhilomena und machtesich
schweigendan die Arbeit.
So lang war ihr der Tag nochnie erschienen,wie heute,bis si

e

endlich a
n

der Seite ihrer Mutter, den silbernenPfeil in dem tief
aufgestecktenHaar, derStadt und der „alten Post“ zuwanderndurfte.
IhrGesichtstrahlte;das faltigeGewandausweichem,seidigemschwarzen
Stoff ließ ihr gut zu der jungenGestalt.
Die Mutter ging in ihrerWürde als reicheBäuerin von Algund

feierlichund stolzdaher,und als mandie „altePost“ erreichte,schritt

si
e

allen voran die Steintreppehinauf und a
n

die Kaffe.
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Sie nahm erſten Platz für ihre Tochter und für ſich und konnte
ſich ſchmeicheln,daß ihre Anweſenheit wohl bemerktwerde.
In demSaale ſummteund ſurrte, lachteund flüſterte es

,

Stühle
wurden gerückt,Tiſcheherumgetragen.Der himmelblaueVorhang bewegte

ſich leiſe in der Zugluft. Die Muſikanten ſtimmtenihre Inſtrumente,

hin und wieder einen Schluck aus den Gläſern nehmend, die ſi
e

auf
den Boden zwiſchenihre Beine geſtellthatten.
Dies Stimmen, dies Schieben, Rollen und Poltern hinter dem

Vorhang ließ Philomenas Herz hoch aufſchlagen. Und dann der
Petroleumgeruchund die vermummtenGeſtalten, die durch ein Seiten
thürlein ſchlüpften – eine ſo köſtlicheAufregung hattePhilomena noch
nie empfunden. Das war der echteund rechteBühnenzauber,der alle
Sinne in ſein Netz ſpinnt, ſi

e zugleichverſchärft und träumenmacht.
Ein Schauer überlief das Diandl, als die Muſik einſetzte.
Ein Glöckchenſchlug a

n – der Vorhang hob ſich.
Stille. Das Bierglas der „erſtenGeige“ fiel dumpf polternd von

der Bühnenrampe, und der Thürhüter ſchafftemit einemwohlgezielten

Tritt einenHund aus demSaal – dann verſtummtenauchdie letzten
Laute dieſerWelt, und für Philomena verſankalles, außerdemgemalten
Pappdeckelwaldund dem einen Mann darin.
Unter dem wilden Haarwuſt unter den gemaltenBrauen und

Runzeln erkannte ſi
e

kaum Tobis hübſchesGeſicht; e
r

hatte ſich mit
größter Selbſtverleugnung häßlich und – ſchmutziggemacht; ſeine
Lumpen waren ſogar zerriſſen. Nachdem e

r

d
ie

erſtenWorte, wie e
s

ſchien,achtlos dahingeworfen, nachdem e
r

nur wenigeSchritte gethan,

eine Handbewegung gemacht – da ſchworenalle darauf, dies ſei ein
Wilderer, friſch von den Bergen herab, d

a vergaßenalle den Tobi,

ihren Kirchſteiger-Tobi, um den Menſchendort oben.
Philomena fühlte abwechſelndHitze und Kälte in ihren Gliedern,

bis der Tobi verſchwand und der Graf zu Bärenklau mit dünner
Stimme unter ſeiner Perücke hervor ſeine haarſträubendenDrohungen

ausſtieß.
Nach dem erſten Aufzuge brach heller Jubel aus. Man winkte

mit den Hüten, Gläſern und Krügen, trampelte mit den Füßen und
klatſchte in die Hände.
„Das iſ

t grauſig ſchön,“ ſagten die Leute,

„Der Apothekerwill ja mit der ganzenGeſellſchafteineReiſ' thun,

hab' ic
h

g'hört.“

/

„Ja, und in alle Städt', wo er hinkommt,ſpiel'n.
ginget bis München.“
„Seit e

r

den Kirchſteiger-Tobi hat, iſ
t

ihm ſein Glück in Kopf
g'ſtieg'n. E

r

will viel Geld verdienenmit dem.“
Philomena wurde erſt rot, dann blaß, als ſi

e

dieſe Reden hörte.
Sie fühlte nicht den funkelndenBlick, der durch eine Oeffnung des
Vorhangs ſi

e

ſuchte. Sie vernahmauchnicht dieWorte, die Tobi dem
Apothekerzuraunte, der nebenihm in den Zuſchauerraumlugte.

„Das Diandi a
n

demrundenTiſch vorn iſt's. Das mit die ſchwarzen
Haar und der ſilbernen Nadel drin, mit dem weiß und
rotenGeſicht.“

„Ein ſchönes Madel,“ flüſterte der Apotheker.
„Sakra, die thät' ſich ausnehmenneben dir auf
der Bühnen! Schönheit fehlt uns juſt, ic

h

kann
net reiſen mit die Ausbünd, die ic

h

d
a

hab'.“
„Und die hat ein Feuer,“ ſagteder Tobi.

„Sie können ſº kaumhalt'n derhoam. Wann
die mit mir ſpielet . . ."

„Tobi, ic
h

verlaſſ' mich auf dich,“ rief
Struzer, den ſchon jetztder Tobi völlig be
herrſchte.
Herr Beda Rührmüller hatte ſich für

den Abend entſchuldigenlaſſen – er ſei krank.
„Er hat das wütige Magenweh,“ ſpottete

Tobi. „Brauchen ihn net. Ich bin ja da!“
Das Stück nahm ſeinen Fortgang. Der

Tobi ſpielte „wie der Teufel“, e
r

riß ſeine
Zuhörer hin, e

r

wirkteauf ſi
e

wie e
in Ereignis.

Philomena zitterte vor Spannung, in ihren
Ohren tönten a

ll

d
ie

leidenſchaftlichenWorte
fort, d

ie

Tobi geſprochen.

„Es iſ
t aus,“ ſagtetrockendie Bäuerin, d
a

Philomena nichtMiene machte,ſich zu erheben, sº

„es iſ
t

aus!“

Philomena folgte ihr willenlos. Die Leute
rücktennäher, drängten ſi

e

vorwärts und wieder
rückwärts. Kaum konnte ſi

e

einen Schritt thun
oder ſich umſehen. Zwiſchen ſi

e

und ihre
Mutter ſchob ſich e
in

dichter Menſchenknäuel;

ſi
e

lehnte ſi
ch gegen d
ie

kleine Seitenthür,

Es heißt, e
r

267

erſchrockenund hilflos. Plötzlichfühlte ſi
e

ihre Rechtevon einerwarmen
Hand ergriffen und ſich ſelbſt in einen ſchmalen,dunkeln,leerenGang
gezogen. Von dem Saal und ſeinenMenſchen ſah ſi

e

nichts mehr.
„Tobi!“ rief ſie. Der Schreckzuckteihr blitzartig in die Füße.
Er war's, demHunderteheuteabendbewunderndzugejauchzthatten

– ein Menſch, auf den nach ihrer Meinung die ganzeWelt ſchaute.
„No, wie hat dir's g'fall'n?“ fragte e

r

mit einemLächeln.
„G'fall'n?“ ſagte ſi

e nur, und ihre
Bruſt hob ſich, als fände ſi

e

keineWorte
für ihre Gefühle.
„Ja, und der Direktor hat ſchonnach

vieleStädt' g'ſchrieben,und wir macheneine
Reiſ', die ganzeG'ſellſchaft.“
„Schau!“ ſtammeltePhilomena.„Spielt's

vielleichtauchvor demKönig in Münch'n?“
„Das will i meinen. Vor lauter Grafen

und Fürſten, und nachher ſteht's in der
Zeitung!“

Philomena ſeufzte. „Die Mutter! Sie
wird m

i

ſuch'n. Laß michhinaus, Tobi, zur
Mutter!“

„Ich laſſ' dichhinaus, Philomena. Aber
eins mußt d

u

mir verſprech'n.“
„Was dann?
„Daß d

u

zu uns kommſtzum Komedi
ſpiel'n, und daß d

'

mit uns reiſt. Ehren
und Geld warten auf dich, Philomena, und– und ich!“
Wie betäubt taumelte ſi

e gegen die
Wand. „Was d

u

net ſagſt,“ ſtammelte ſi
e

und traf ſeinenbefehlshaberiſchenBlick. „Ich– zur Komedi?“
„Haſt keineLuſt?“
„Luſt ſchon – aber – die Eltern!“
„Die kannſtherumkriegen,Diandl, wann

d
u

nur magſt. Du woaßt net,wie's is
,

wenn
ma d

a

drob'n ſteht und führt alle Leut' am
Bandel, daß ſi

e

lach'n und weinen, wie ma
will – und –“
Philomena nickte. Der Schauer des

Geheimnisvollen umwehte ſie; der Hang

zum fahrendenVolk, zur Kunſt, wie ſi
e

ſi
e verſtand, der Reiz des

Abenteuerlichen,das alles ſtürmte auf ſi
e

ein. Ja, der Wald
von Pappendeckelund d

ie Berge, auf Leinwand gemalt, dünkten ſi
e

herrlicherund ſtolzer a
ls

d
ie

wirklichenWälder und Thäler ihrer Heimat– und der Tobi in ſeiner Verkleidung war viel intereſſanterals der
Tobi, den ſi
e

a
m Hochzeitstageihrer Schweſter einen
„dummenBuam“ genannthatte.
„In fünf Tag' reiſen wir,“ ſagte Tobi. „Die
Ehfrau vomDirektor, die Struzerin, gehtmit, von
wegen d

ie

Diandln. Komm! Ich will Sorg zu

d
ir trag'n, wie zu einer liebenSchweſter – wie

zum Liebſten, was ic
h

hab'. Kannſt e
s

den
Eltern ſag'n – der Tobi wird di hüten
und ſchützen. Diandl ! Verſprich mir's, daß

d
u

kommſt – ſag ja . . .“

„Tobi,“ ſprach ſi
e mühſam, „laß mir a

paar Tag' Zeit. Jetzt müßt' ic
h

nein ſag'n.

Vielleicht – vielleichtkann ich in a paar Tag

ja ſag'n. O, der arm' Vater, die arme
Muatter! Sie wollen mich ins Kloſterthun,

die guten Seelen, und ic
h
. . .“

„Sixt,“ flüſterte e
r leidenſchaftlich,„ins

Kloſter! Und ſi
e bringen dich ſo weit, wann

d
'

net ein'n Ruck giebſt und e
in

End machſt.
Sixt!"
Sie wich zurückund ſuchtedie Thür.
„Behüt' d

i Gott, Tobi!“ rief ſi
e

ihm unter
Thränen zu

.

E
r zeigte ſeine weißen Zähne.

N Zweifelte e
r

doch keine Minute daran, daß

\ er ſie gewonnen.
„Pfüat Gott!“ ſagte e

r

und ſchlich in

den Vorderraum.

Philomena fand ihre Mutter rufend und
ſuchend im Saal.
„Diandl! Da biſt! Gott ſe

i

Dank. Aber– wie ſchauſt du aus?“

„Cobi“,sprachsiemühsam,„lassmir

a paarCag'Zeit.“

NachdemerstenHufzugebrachhellerJubelaus.
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„Ich - ich - hab'
michgeängstet– ich hab'
dichverloreng'habt.“
„So,desderweg.Hoam

jetzt! Die Komedi is
t

am
End" – und morgen in

derFruah mußtdichzeitig

aufmach'n.“
„Der Wendel!“ sagte

Philomenaundbliebstehen.
„No, was ist’smit'm

Wendel ? Komm!“
Dunkelwar's aufder

Straße, die Lorbeerbüsche

in den Gärten dufteten
scharfundbitter. Der erste
Reif war gefallen.

6
.

Schneezauber.

Die Nacht schliefnoch
überdenLanden,die erste
Morgenstunde hatte Eis
gebracht, doch nur eine
dünneDeckewieGlas, auf
kleinenTümpeln und leich
temWasser in demschmalen
Bachbett.
Gelbrot blitzte e

s

auf

a
n

denFensternderTurm
stube.PhilomenahatteLicht
gemacht,um sichfür ihre
Wanderung zu rüsten.

Fröstelndsah si
e

sichum, rauh und nüchterngriff e
s

ihr ans Herz.
Ueberihr zitterteder Boden. Cyrill lief mit dumpfenTritten durch
seineKammer; e

r

hatte ebenfallsden Schlaf abgeschüttelt,um das
Diandl zu geleiten.

Philomenaging in die dunkle, warmeKücheund legteein paar

Scheite in den Herd, die im Nu laut prasselndaufflammten. Dann
verbarg si

e

die rotgefrorenenHände unterder Schürze,gähnte –

„Schon auf?“ jagteCyrill an der Thür.
„Laß mi aus mit deineFrag'n,“ gab s

ie mißmutigzurück.
„Bist mit dem linkenFuß zuerstaus'mBett?“
Philomenaantwortetenicht und stelltenur mit hartemRuckdie

brauneKaffeeschalevor ihn hin.
„Also so sieht ein Diandl aus morgensum fünf,“ begann e

r

wieder. „Ein Diandl, das denHamur im Bett vergessenhat.“
Statt aller Antwort ein ärgerlichesGähnen.
„Es wird Tag,“ fuhr Cyrill fort, „der Hahn kräht.“
„Laß mi aus mit deinemHahn.“
„Der Wendel wird a Freud"

ihmzu!“
„Laß mi aus mit demWendel und mit der Katzen.“
Cyrill pfiff leiseund sahPhilomenazu, wie s

ie sich in ein Tuch
wickelteund denStock zur Hand nahm. -

„Merk dir's, Cyrill, hab' fein keineLust,

bis mir die Zung" lahmwird!“
„Hab keineAngst, Diandl.

netgern an.“
Philomenatrat zornig vor dieThür und auf einevereistePfütze,

daßdie Splitter flogen. Cyrill lachte.Kaum konnte e
r

ihr folgen, so

leichtfüßiglief das Madel ihm voraus in einemAerger.

Das Paffeier strecktesichwie einNebelmeerzwischendenzerklüfteten
Gebirgskettenhin. Eiskalt und schwarzstarrtendie Bergkuppen in

den eiskaltenund schwarzenHimmel. Ja, wenn selbstder Himmel
schwarzwar, wie konnteman von einemDiandl verlangen,daß ihm
blau zu Mute sei?
Das GehöftdesKirchsteigerstauchtejetztausdemNebelauf. Hinter

jenenFenstern schlief e
r,

der Tobi, und wußtenicht,welchenGang s
ie

heuteging. Einen Gang, der si
e

vielleichtauf immervon der Komedi
und von ihm trennte,der ihr eineEntscheidungbrachte . . .

Der Tobi, das war Feuer; der Wendel, das war Schnee. Und
Feuer und Schneekämpften in ihremHerzen, ohnedaß s

ie sichHilfe
wußte in diesemschwerenZwiespalt. So mußtedenn das Schicksal,

d
ie Vorsehungentscheiden.PhilomenabeugtesichdieserhöherenMacht

und fragte sichnur still in ihrer Pein: „Was is
t

für michbestimmt?
Tobi und Komedi– oderKloster– oderSchneeund – das letzte
dachte si
e

nichtaus. Das trieb ihr so jäh das Blut zumKopfe und
machte si
e schwindelig.

PhilomenabeugtesichüberdasGeländer–

hab'n, a wilde Katz" lauft

mit dir zu schwätzen,

Mit an bissigenHund bandeltma

„Mußt dich rechtshalten, sonstkönntestabstürz'n,“ sprachhinter
ihr Cyrill, die Pfeife im rechtenMundwinkel.
Philomena sprangzur Seite, hochrotim Gesicht.

netg'sagt,du sollstdenMund halten?“
„No, wann du auf demglattenWeg hinfallst, no lass'ichdir a

schönesMarterl malen, wie sie'sdemDirektor von der Komedi, dem
Struzer, g'machthab'n. Der is vor einerThür in 'n Rinnsteinge
plumpt,undam andernMorgen hat e

r

amPlatzel a Marterl g'funden

mit Bildl und Namenund Jahr und Tag . . .“

Philomenabiß sichauf die Lippen. Das Wort „Komedi“genügte
schon, si

e

aufzuregen.Und Cyrill wurde immerlustiger, als sähe e
r

ihre schlechteLaunegar nicht.
-

Sie hattendie HöhedesBerggrats erreichtund zugleichauchden
Steg, der in Schlangenwindungen,wie angeklebt a

n

die naffe, schroffe
Felswand,überdemAbgrund schwebte.MitPfählen war dasMenschen
werk in den hartenGranit gerammt, erzitterndbei jedemSchritt der
beidenWanderer, als wolle e

s

zusammenbrechenund die Tollkühnen

in die tiefsteTiefe schmettern, in das zürnendeBrausendes Stromes.

Von denjachenSteinblöckenstarrtenaufgewühlteWurzeln riesenhafter
Bäume, die demWasserzum Opfer gefallenwaren. Aus klaffenden
Spalten rieseltenunaufhörlichkleineSteine, Sand, Geröll; in tausend
schmalenRinnen und Schrundendröhntendie Quellen des Gebirgs,

das Blut, das in den Adern des gewaltigenLeibes kreiste.
Philomena beugtesichüber das mit grünlichemEis überzogene

Geländerund blicktehinab ins Unendliche.
Die Anziehungskraftdes Abgrundes, die nie versagende,begann

auf das lebfrischeDiandl z
u wirken. Es erblaßte.Da berührteCyrill

PhilomenasArm und deuteteauf die gegenüberliegendeBergwand.
Emportauchendaus dengrauenSchleierndes Morgens, in stiller

Glut ruhend,himmelstürmendleuchtetedie Zinne des Taufen herüber.
Um die Rosen ihresSchneesschlangensichfeineSilberfäden,Gespinste

von Gold; und das spann sichweiter von Gipfel z
u Gipfel, von

Schlucht zu Schlucht,von Kuppe z
u Kuppe. Ein Berg entzündeteden

andern, die eisumhülltenDornen und Zweige a
n

den Gesträuchen
funkelten in blauen, roten,gelbenBlitzen– und da untenwogteder
Sonnenschwaden in den engenThalmulden,gehobenvon der Morgen
frische,gejagtvomBergwind.

PhilomenaundCyrill hattendas freieSchneefeld a
n

derGebirgs

straßeerreicht.Weich, unberührt, s
o flockigund schaumigwar dieser

Schnee . . . so heilig . . .

Philomena nahm das Tuch vom Kopfe und sah sichum. Das
also war Wendels Reich! Das war wohl s

o gut wie der Himmel.
Hier gediehendie Leidenschaftennicht– da lag Himmelsschnee –

Herzschnee. . .

„Da!“ sagtePhilomena,die Augen in ihrer strahlendenBläue z
u

Cyrill aufschlagend. -

„Was weiters? Dem Wendel ein Haus,“ sagteCyrill scheinbar
gleichgültig.„Warum geht net"nein? Willst anwachs'nhier? Aber
natürlich– die Angst– dieFurcht vor einer
totenMutter– vor ihm
selber– ja, diemacht's.“
„Schwätznet soda

her,“ zürntePhilomena
errötend.

„Die Angst, die
macht's,“wiederholte
Cyrill. „Bist jaganzrot!“
„Sag's ihm, ich se

i

draußen,“befahlPhilo
menaund stampftemit
demFuß, „gehdu erst.“
Cyrills Mundwinkel

zucktenverdächtig.Er
ging demHäuslein zu,
klinkteohneweiteresdie
Thür auf und rief, so

daßPhilomena e
s

hören
konnte,das Diandl se

i

draußenund thät" sich
damischfürcht’n,undder
Wendel mög' e

s

selber
holen.
Philomena meinte,

vor Scham weinen zu

müssen. Der Schnee
schillerteganz rot vor
ihrenAugen.

„Hab' ichdir

„DenBriefvomVatersollichdirgeb'n!“stammeltePhilomena.
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„Grüß diGott, Diandl,“ sprachheraustretendderWendel,„wirst
müd" ein nachdeinerWanderschaft.Wann du 's Haus fürchtet, ic

h

bring'dir a Bankl heraußenund a Teppich.“

Sie schwieg.Er wollte si
e

nicht im Hause– er ließ sie stehen
im Schnee–

„Oder,“ flüsterteWendel, ohne si
e

anzusehen,„in derStub'n wär'

a Feuer, und schönwarm war's a– und– und– ich kann ja

außergehn so lang!“
Philomena runzeltedie Stirn. „Wann ich dir also z'wider bin,

no kehr'ich um und hoamund–“
„Du–mir?“ fragteWendel. „An mir ist's net. An dir. Du

hast ja selberg'sagt, du fürchtetmi. Unheimlichbin i dir. Und das
hab' i net vergeff'nund vergiß es net leicht.“
„Wendel,ichwill an dein'nHerd und an deinFeuer sitzen,“sagte

Philomenaraschund leise,„und unterdein Dach.“
Eine Ader schwoll a

n

einerSchläfe. Heftig packte e
r

ihreHand.
„Und derVater hat d

i

netzwungen? G'wiß net? Freiwillig –
bistfreiwillig kommen?“
SeineBerührungdurchzuckte si

e

wie ein elektrischerSchlag.
„Freiwillig,“ erwiderte si

e

ernst. Sie glaubte, ihm damit alles
gesagt zu haben– alles– dies eineWort dünkte sie mehrals ein
Gelöbnis.

Wendel ließ ihre Hand los und öffneteweit eineThür.
Philomenatrat über seineSchwelle.
Wo war Cyrill? Keins von beidenhattesichumihngekümmert.

„DenBrief vomVater soll ichdir geb'n,“ stammeltePhilomena,
als si

e

auf der traulichenBank unterdemKruzifix saß.
Wendel nahmdenBrief nicht– er antwortetenicht– er sah

si
e

nur an, so fremd, so merkwürdig.

Sie zupfte in stillerQual an ihrenFingern. Flehend blickte si
e

zu ihm auf, die Thränen waren ihr nahe. Aber e
r schwieg.

„Wendel,“ stieß si
e

endlichabgebrochenhervor, „Wendel– ich

weiß, warum du keinWörtl mit mir redenmagst. Ich weiß, was
dir am Herz'n nagenthut –“

Und

„Das weißt?“ sagte e
r

und lächeltebitter.
„Ja. Und warum du mich lieber hättestdraußeng'laffen im

Schneevor deinerThür, als daß du mir ein Platzl unterdemDach
anbietet,wo deinarm'sMuatterl g'legenhat. Und ichbitt", thu mir's
net nachtrag'n– und verzeih es mir!“
„Was– soll ichdir netnachtrag'n–was soll ichdir verzeih'n?“
„Ich hab's im Trotz gesagt– das, mit'm Fürchten– woaßt,

Wendel– denn ich hab' nie keineFurcht vor dir g'habt– und so

wohl– und so wohl war mir nochnie wie da drobenimSchnee...“
Er atmetetief auf. „Du wärstnetdie erstegewesen,die a Kreuzl

hintermir macht! Ich bin halt nur die Toten g'wohnt.“
Philomenafaltetedie Hände. „Was is

t

dir g'schehen,Wendel,
daßdu so hart bist?“ -

Er rücktenäher. „Mir isg'schehen,daß ichamalmit einemDiandl
versprochenwar– no– und es hat die toteFrau g'fürchtet– und
das Haus und mich– und–“
„Und du kannstnet vergess'n?“fragtePhilomenatonlos.
„Vergess'n?– Wie das Madel gar so herzlos von der toten

Mutter gesproch'nhat, daß die auchjust im Winter hat sterb'n
müffen– so recht aus Bosheit daß man's net vergrab'n

könnt'–, da ist alle Lieb" aus mir g'wichen. Und da hab' ichmir
auchheilig gelobt, nie keinemDiandl mehr zuzumuten,ein'n Men
schen,wie ichbin, zu heiraten.Desderweg– Diandl– scheu'ichdie
Versuchungen. . .“

PhilomenasenktedenKopf. „Magst mir netdenPlatz zeig'n,wo
deinMuatterl g'legenhat?“ fragte si

e

anft.
Verwundertblickte e

r

auf– verwundertund still glücklich.Er
nahmein Licht und zündete e

s

an.
„Ich kenn' d

i

von Kind an, Philomena, und dein Vater hat d
i

zu mir g'schicktwie zu einemaltenMann. So ein alter Mann hat
halt auch eineMuck'n. Und ich hab' bis jetzt niemanddenBoden
betretenlaffen– du bist die erste.“
Verstummendging e

r voraus, die engeStiege empor.
(Fortsetzungfolgt.)

Es?

yder a cordis.
Ein Roman aus Friaul.(Fortsetzung)

IB SacchiamachteeineheftigeBewegung.
„Es is

t

vorüber!“ rief e
r

mit Leidenschaft.„Was immer
Euch in Eurer unbegreiflichenKundschaftbekanntgeworden,kaumdaß

e
s geschah– ich bin entschloffen!“

Ein Blitz fuhr durchFra Matteos dunkleAugen.

„Wohlan!“ sagte e
r

schweraufatmend.
„Ich bedarf jetztder Verfügungendes Senates,“ sagteSacchia.

„Ich braucheeine Verbindlichkeitfür die Opfer, die ich inzwischen
selbst zu bringen willens bin. Der Männer, die mir helfen sollen,
bin ich sicher. Und einesWeibes,die mehrvermag,als Ihr dächtet.– In wenigenMonaten kannalles vorbereitetsein. Die Hauptleute
Cipriani nndBernardin del Castro sindmein. Ich habe zu Muzzana
MichaelScarabiti, der gegenzweihundertMann aufzubringenvermag.
Eine Schar entschlossenerLeutehört auf das Weib Pascutta, das Ihr
kennt; e

s gelingtmir, si
e
zu allem zu bewegen.Es kannim kommenden

Winter geschehen.Ich verlangejetzt nur nochdie Verbindlichkeitdes
Senatesder Republik . . .“

„Vergebtmir eines,“ unterbrachihn der Mönch. „Ihr waret
nicht zu allenZeiten jo, Bertrand Sacchia, daß Eure Freundevöllig
sichersind dessen,worauf si

e

bauen dürfen. Ihr hattet langeZeit
schonVerbindungenmit dem französischenKönige, dessenGesinnung
gegendenKaiser wohlbekannt.Die Republik, derenUnterthanIhr
seid,hatEuch ihrerseits so vielenVertrauenswürdig befunden,als si

e

nur Auserwählten zu schenkenpflegt. Vor wenigenMonaten aberhat
Euchder König zum Ritter gemacht;Ihr tragetnun Ehren, womit

e
r

Euch bekleidet.Auch von denen, die Ihr nanntet,war einerins
geheim in Verhandlungenmit demVertrauten des Königs, der Euch
nichtvor langehier aufgesucht.“

von Otto von Leitgeb.

Sacchiaschwieg.Da hobGacciomit einemMale so bewegtseine
Stimme, als senktensicheineGedanken so tief in dies Menschenherz,
daß e

r

einenverstecktestenPuls damit berührte. -
„Sacchia! Sacchia, höret mich und seidbeschworenwohl auf

zunehmen in EuremGemüte,was ich nun spreche. . . Ich kenneEuch

so sehr;Ihr glaubtetnicht,wie ichEuchkenne!Ich kenneEure Jugend
undEuernStolz, Euern Ehrgeiz unddenDrang, von demIhr erfüllet
seid,von jeher. Eure Kraft kenneich und Eure Schwäche!Ich weiß,
mit wie wildemMute Euch Euer Streben treibt, und ich weiß, wie
sehrIhr dürstet,daß um alles in der Welt Eure hoffärtigenWünsche
sicheinmalerfüllen. Ich weiß, daß Ihr einFels seinkönntet, an dem
einStrom seineFluten bricht– und ich weiß, daß Euer Innerstes
zuweilenklafft, als hätteder Blitz in denFels geschlagenund ihn
gespaltenbis zumGrunde . . . Und manchmalseidIhr stattdes auf
rechtenFelsenswie einRohr im Winde. Da peitschtEuch verzweifelte
Wankelmut,und wederEuch selbstnochdieDinge umhervermögtIhr

zu faffen. UnentschloffenhaltetIhr dann still, als stündetIhr inmitten
von springendenQuellenundwüßtetnicht,vonwelcherfür EurenDurst

zu schöpfen!Merketauf,BertrandSacchia!Für jedenkommtdieStunde

im Leben, d
a

muß e
r offenbaren,nachwelchemZiel ein Schritt sich

wendet. Es kommtdie Stunde, wo er die verborgenenWege nicht
mehrgehenkann,auf denenniemandseinGeheimnisdurchschaut.Er
mußauf diebreiteStraße tretenunddemLichtemuß e

r entgegensehen.
Und nicht zitterndarf er, wenn das Licht einenBlick erkennenläßt
und jedenZug einesAntlitzes; wenn der Augenblickgekommenist,

wo e
r siegenwill odersterben.Für vieleskannstdu sterben,Sacchia,doch

für einesnur denSieg erringen. Der Allmächtigeerleuchtedich,daßdu
einsbist in dir selber,denndieStundederEntscheidunghatgeschlagen!“
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Hastiggriff er bei den letztenWorten in ein Gewand und holte
einzusammengefaltetesSchriftstückhervor.
„Nehmtes an Euch! Ihr findet darin, was Ihr vom Senate

begehrtet.Hier! Faßt es an mit Euern Fingern. Doch achtet!Denn

is
t

Eure Seele nicht getreu, so brennt e
s

Euer Fleischwie glühende
Zangen! Und gedenketdiesesAugenblickes,Bertrand Sacchia! Ihr
findethier, was die Republik zu Euerm Lohne bietenwill, und auch

zu Eurer Ahndung. Denn von diesemAugenblickeseidIhr demRate
derZehn anheimgefallen, o

b
zum Guten oderzumBösen. Ich lasse

Euchallein!“
Bertrand Sacchia entfaltetedas Pergament und neigtemit hart

gerunzeltenBrauen seineStirn darüber. AufgeraumeZeit vertiefte

e
r

sich in die Schrift, wie kurzeund knappeSätze si
e

auchenthielt,

woran kein äußeresMerkmal verriet, von welchbedeutsamerQuelle

si
e

stammte.
DemBertrand Sacchia, welcherder Republik auchbisher schon

manchenDienst eines treuen und gehorsamenUnterthans erwiesen,
versprachder Senat Entschädigungund Lohn, falls e

s
ihm gelingen

möchte,dieFestungMaran zu besetzenund für dieRepublik zu halten.
TausendDukaten alljährlich solltenihm bezahltwerden. Mit einem
GeschenkvondreitausendScudi sollihmderGrafentitelverliehenwerden.
Ueberhauptwill sichdie Republik einer und der Seinen auf das
gnädigsteannehmen,auchallen einenHelfern ihreDankbarkeiterweisen.
WelcheDinge ihm nicht nur in den Staaten des heiligenMarkus,

sondern in aller Welt Munde zum höchstenVorteile gereichenmüßten,

d
a

alle Welt eineTapferkeitund Treue würdemit Lob erheben,also,

daß ihm aus so ruhmvollemUnternehmenEhren und Gewinn ohne
Ende erwachsenwerden. Sollte hinwiederumbei solchemUnternehmen
sichandreserweisen,als die RepublikbezüglichbesagterFestungwünschen
muß, und Bertrand Sacchia sichungetreuerHaltung schuldigmachen,

wovor Gott seineEinsichtbewahrenmöge, so müßtedies als schwere
strafwürdigeKränkung angesehenwerden. Es würde aber in einem
solchenFalle nicht bloß Bertrand Sacchia als verräterischerRebell in

dieAcht erklärtund einPreis auf einenKopf gesetzt,sondern,wie e
s

dieWichtigkeitdes Falles und das Exemplumerheischen,dessenEltern
und all die Seinen mit demTode heimgesucht, e

r

selbstaber, wenn

e
r gleichentkommensollte, a
n

keinemFleckeder Erde mehrseinesLebens
sichersein.

Es beganneineruheloseZeit für Bertrand Sacchia. Seine Ge
schäftestandenstill. In tagelangenWanderungen,zu Pferde oder in

leichtemGefährte,durchzog e
r

das Land an der Küste. Jetzt drängte,

nachleidenschaftlichgefaßtemEntschluffe,alles zur Vorbereitung. Da
zeigtesich,daß die Fäden schonseit langerZeit gelegtwaren, zum
Gespinstedes werdendenPlanes. Sie waren bloß mit entschlossenen
Händen zu ergreifenund so zu verknüpfen,daß si

e

festzusammenhielten.
Nur seltenkehrte e

r

in diesenSommerwochen in ein Haus zu

Udine. Dann war e
s

zu langengeheimenZwiesprachen,bei denen
delCastro undCipriani nichtfehlten,und andre,derenNamen e

r

bis
dahin kaumgekannt, und die auf einmalmit ihm verbundenschienen.
In Freundschaft,die doch verstecktesMißtrauen tränkte, darein die
Verwegenheitdes Anschlags in den Herzenpochte,wie lauerndeEr
wartung im Jäger, der gefahrbedrohteWege schleicht.Um den Dank
der Republik eifertebald, ins Vertrauengezogen,eineSchar, die ihm
Gefolge leistenwollte. Den Plan, den er selberausgeheckt,kannte
niemand,mit Ausnahmedes Mönchs. Der kommendeWinter sollte
ihn reifen.
Und derSommer schwanddahin. Die Heidean derKüstebräunte

sich, am Walde verfärbte sichdas Laub. Gewitter und Herststürme
zogenüber das Land. Und Tage mit fliegendenWolkenschatten,schwer
und dunkel, und Nächte,wo Nebelheeremiteinanderim Kampfe lagen
überder Heide und dem ebbendenMeere.
Nun kannte e

r

alledieWegedort unten,durchden einsamenWald,

und alle die Leute in den rauchgeschwärztenHütten vonMuzzana, und
alledie wartendenFreunde längs der Grenze, die von San Gervasio
und von San Giorgio und von Carlino. Und Pascutta, die einsame,

kannteer, wie e
r

si
e

nie früher gekannt.

Dies Lebenändertevieles an Bertrand Sacchia. Er hatteweder
Zeit nochLaune mehr, seineKleidung wie früher zu pflegenund einen
Bart. Die Sonne verbrannteeinGesichtauf langen,unstetenWegen;

seineWangen verwitterten.Ein wildes, fahrigesFeuer kam in einen
Blick. Keine Festeund Geselligkeitenhieltenihn zu Udine.
Manchmalerhellteauf einsamemWege ein Blitz der Erinnerung,

wie nun alles in einemDasein gewechselt.Da konnte e
s

seltsam
klingenund tönenum ihn her. Vielleichtauf der langen, verlaffenen
Straße; vielleichtauf dem lautlosenHeidewege,wo das Sommergras
verfaulteund die letztenBlumen starben;vielleicht in der Einsamkeit
desWaldes, wo Schattenzwischenden Stämmenhuschtenund nichts

>

zu vernehmenwar als das Wimmern des Windes in denZweigen

und das Schnaubendes Pferdes und das GeschreieinesRaubvogels.

Oft konnteein grausamerMut seineSeele faffen, daß si
e

sich
bäumteundwand, und daß e

r
in dieSchatten schreienmochte,wie e
r

mit blutigemRiß das Blendwerk seinerLiebe von sichgeschleudert,
niederauf denBoden, hinweg in den verwehendenWind. EinBlend
werkder Hölle, ein hohnlachendesTeufelswerk,dem e

r

sichentrungen.

Die Verdammnisüber alle Ohnmacht,woraus e
s geboren! Wie eine

Kettevon Blei hatte er es getragen an denFesseln. Aber zerriffen
lag si

e

nun, und e
r zerstampfte si
e

mit demFuße. Und e
r zerstampfte

dieBlumen des Sommers und all die albernenTräume, und e
r

riß
sichdie Weichheitaus demHerzen und wollte lachen,daß der Wald
wiederhallte,überden Ekel und die Feigheitder Menschen.
Aber e

s

konnteauchwiederkehren,wie ein wirres und haltloses
Leid, wie einWehschrei,wie ein Taumel, wie ein Entsetzen. . . Oder

e
s

konntensichWorte, die Fra Matteogesprochen, in seinHerzbohren,
als wären si

e

zu glühendenDornen geworden,die tief in seineBrust
gruben,daß die Gedankenwie in Flammen standen. . .

GeraumeZeit führte Bertrand SacchiakeineBoote mehr in den
Hafen von Maran. Doch als auchder Herbst sichneigte, kam e

r

wieder. Thomas Kropp und seineLeute am Wafferthor waren e
s

zufrieden.Herr BertrandkargtenichtmitGeschenken,wo si
e

Gelegenheit
fanden,ihm an die Hand zu gehen.

Als der Winter anbrach, drängtensich eineFahrten. Bertrand
SacchiasReisen warengeschäftigergewordenals je in frühererZeit.
Zwar hielt sichder Emsige nie mehrlange in der Festungauf, aber
denLeuten war e

r

wieder vertraut geworden, und wieder pflegten,

wie früher, dieBarken des Udinesers in regelmäßigenZwischenräumen
nachmühsamerFahrt durch das Thor des Hafens in die Festung

zu kehren.

s

Es war am Neujahrstagedes Jahres 1542, im DörfchenSan
Giorgio d

i Nogaro, um die Mittagsstunde. Der helleSonnenschein,

so lieblich, daß e
r

die Jahreswende trotz der entlaubtenBäume um
ihr Winterrechttäuschenwollte, hattejung und alt aus den Häusern
gelockt.AllenthalbenstandendieLeutefroh undplauderndbeisammen,

oder si
e

hockten a
n

den Thürschwellen in der Sonne und kosteten so

rechtden Feiertag aus, jetzt,nachdemder Mittagstischwohl oderübel
auf allenHerdendesOrtes ausgekochtund aus denSchüffelngelöffelt

war. Kinderscharen,sorgloser,fröhlicherNachwuchsder Armut, tum
meltensichauf denStraßen. Eine besondereUnterhaltungaberging

auf demPlätzchenvor der Kirche los, und allmählichschiensichganz
San Giorgio dort zu versammeln.Inmitten der in weitemKreise
stehendenZuschauerhattendort fahrendeLeute ihren Scherz zu zeigen
begonnen.Ein jungesDing mit schwarzem,lockigemHaar, denfeinen,
schmiegsamenKörper in einemverschossenenSammelleibchen, in grell
rotemRockeund verschnürtenSandalen ang, schlugmit den kleinen
weißenHänden ein Tamburin dazu und bewegtemanchmaltänzelnd
ihrezierlichenFüße. Ein Sackpfeiferwar ihr Gefährte. Der Mann
mochteum vielesälter seinals dasMädchen, so zeigte e
s

seinedürre,

etwasgebeugteGestalt, das faltenreiche,gelblicheGesicht,der lange,

dunkleBart unddie ergrauendenHaarsträhnen,die unterdemzerriffenen
Filzewüstum seineSchläfen hingen. Er hatteeinenBuckelsackabgethan
undtrug einezerrisseneJoppe ausSchaffell umdie spitzigenSchultern.
SeineStirn hielt e

r

währenddestrübseligenPfeifens einesInstrumentes
tiefgesenktund ließeinHündchennichtausdenAugen, das, als gehorche

e
s

bloß der Musik, auf denHinterbeinenvor ihm tanzte, und wenn
derMann spaßigundaufmunterndmit demKopfe wackelte, in heiteres
Gebellausbrach. Dabei hüpfte e

s possierlichnachrückwärts,was um

so drolliger ließ, als das weißeTierchenein Mäntelchentrug und e
s

mit seinenfechtendenPfoten ergötzlichbewegte.Die Alten lachtenhellauf
über solchesSchaustück,die Kinder kichertenund jubelten,und e

s

war
ein wahrerFesttagsspaß,solches zu sehen. Endlich setzteder Mann
seinePfeife a

b

und betteltemit hingestrecktemHute umeinpaar Heller.
EinigeBurschedrängtensichum das Dirnlein. Sie aber schwieg,als
verstände si

e

keineSilbe von den frechenSchäkerreden,und blickte
gleichmütigund schläfrigum sich,fast als o

b

si
e

niemandvon den
Leutensähe. Dann warf derMann seinenSack wiederauf denRücken,

das Hündchenstürztesichmit erfreutemBelfern durchdie Leutefort,
und die zweiWanderermachtensichwiederauf denWeg. Dabeiblies
derMann scharfauffallende,abgerisseneTöne aus einemDudelsack
undging mit kurzen,festenSchrittendavon, fast wieSoldaten einher
schreiten,einemwehendenBanner nach. Noch eineganzeStreckeweit
gab einZug von halbwüchsigenKindern dem seltsamenPaare aus dem
Orte hinaus das Geleite, bis nachund nachalle zurückbliebenund
die zwei elbanderfortwanderten. Nun ließ der Mann seinePfeife
ruhen. Stumm gingen si

e

ihres Weges. Nur einmal ächztedas
Mädchenauf.
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„Wie weh sindmeineFüße!“
Ihr Begleiter warf einen raschen,mitleidigenBlick auf si

e

und
jagtetröstlich:
„Es is

t

nichtmehrweit bis Carlino! Dort wollenwir ein wenig
verziehen,armesDing! Hab Geduld! Nur daß wir noch zu Nachtden
Strand erreichen.Ich muß e

s sehen,wie der morgigeTag überden
Mauern von Marano aufgeht. Ich hab's gelobt!– Raste hier ein
Weilchen.– Sieh, wenndu dort untenauf den Himmel schaut –

ist's nichtwie eineAhnung in einembläfferen,durchsichtigerenBlau,
daß sichkein festesLand mehr daruntererstreckt,nur das Meer mit
seinerWeite? So nahe sindwir immerhin. Carlino is

t

der letzteOrt
amWege. Dann nochein wenigfrischenMutes. Wir kommendurch
den stillenWald, auf einsamerStraße, dann in die Heide. In einer
Hütte,die ichkenne,bleibenwir.“

-

Das Mädchen hatte,sichauf den Straßenbord ins dürre Gras
gesetztund streichelteihre Hände, als betrachtete si

e

mit Wohlgefallen

diezartenweißenFinger.
„Wer is

t

dieFrau, bei der ichbleibensoll,wenndu michmorgen

verläßt? Werden wir gleich zu ihr gehen?“
„Wir sehen si

e

erstmorgen,“entgegneteer. „Doch lass'ichdich
nicht lange allein. Ich habe eineBotschaft zu entrichten,die ich zu

hörenhoffe,langeehedieSonne hochgekommen.Nicht längerals drei
Tage soll e

s währen,bis ichdich wiederhole.“
„Warum gehenwir nicht in die Festung?“
„Es wird Nacht, bevorwir si

e

erreichen.Man möchteuns nicht
durchlaffenam Thor.“
„Vor Zeiten sind wir dort gewesen,“sann sie. „Ein gütiges

Fräulein hat michgegrüßtundmichbeschenkt.Sie hattehelle,seltsame
Augen, so voller Glanz. Sie hatteschönesHaar, es schimmertewie
Gold undBlut. Und si

e

hatteeinLächelnum denMund – ich habe

e
s

niemals so lieblichgesehen.Sie hat um meineMutter gefragt,und
plötzlichwar mir, als hätteich weinenmüssen. . .“

Ihr Begleiterdrängte; si
e

erhobsich,und wieder schritten si
e

wie
früher stummnebeneinander.Jetzt schiensichihre Laune zu wechseln.
Sie blies in die leisefrierendenHände, sahmit leichtemBlick auf den
Himmel, lächelteein wenigund rief aus:
„Ich will dieSterne sehen,heutnacht! Den stillenWald unddie

Heide.– Nicht wahr, sie spiegelnsichimMeer, dieSterne? Ich will
michauf denRücken in das Gras legen. Ich spürekeinenFrost. Und

in denHimmel will ich schauen,bis ich schlafe.Nichts is
t
so schön!

Alles is
t

Frieden! Es is
t

wie eineKirche . . . Dann kannmanbeten,
unterdenSternen!“
Der Mann ging unruhig voraus.
„Dort seheichden Turm der Kirche in Carlino. Laß uns nun

stetigergehen. Die Tage sind kurz, und die Entfernung täuscht in

diesemflachenLande.“
In demDörfchendrin war es wiederdasselbe. Das Mädchen

rührte ihre Finger am schallendenTamburin, das Hündchenhüpfte
und bellte,die Sackpfeifeschnurrteund summte,und als dieSpielers

leutenachkurzerRast jenseitsdes Ortes hinauszogen,folgte ihnen
eineKinderschar,und der Mann spielteeineeckige,unruhigeMarsch
weise,solangenochjemandhinter ihnen drein war. Dann wurde e

s

stiller und stiller um si
e

her. Links und rechtsbegannder Wald,
niedrigesHolz, Krüppeleichenmit lederbraunemWinterlaub und e

r

frorenesHalmwerk. Die Sonne neigte sich,der Himmel begann zu

glühen. Immer längereStrahlen ergoffensichdurch einenDom.
Es wurdeAbend. Die Wolken erbleichten;feiner, kühlerWind

raschelte in denBlättern.
Es wurdeZwielicht. Der Wald lichtetesich,die Heidethat sich

auf. Der Weg verlor eine scharfenUmrisseund wurde weichund
sandig. Ein Käuzchenschrievom totenWipfel einesBaumes.
Es wurdeNacht. Und die Sterne wollten nochnichterwachen.

Noch flatterteder schwarzeMantel bloß über der Erde. Kein Licht
mehr,weit undbreit. Nur jetzt,amWegrande,ein einsamerBildstock,
eindüsteresOelflämmchendavor. Die beidenWandererbekreuztensich
schweigendund schrittendaranvorüberundweiter in das Dunkelhinein.
Dann blinkte ein weiter, unsicherer,bleiernerSchein vor ihren

Augen. Fast hatten si
e

den Strand erreicht. Sie verließendenWeg
undgingen eineStreckeweit über die Wiese fort, durchdas Gras,
das si

e

naß und eisigkaltan ihren Füßen fühlten. Ein schwarzes,
kümmerlichesRohrdachstrecktesichauf
Kälte und Müdigkeit hattendas Mädchen stumpfgemacht; si
e

dachtenichtmehr a
n

eineSommernacht.Im Dunkelnzog der Mann
ein Tuch aus demSackeund machteim Heu, womit dieHütte gefüllt
war, hastig ein Lager zurecht. Dann hüllte e
r

das Mädchenmit
Sorgfalt ein, si
e

strecktesichaus, schlangeinenArm um einenHals
und drückteihre Lippen flüchtig auf eine Stirn. Sofort neigte si
e

daraufihrenKopf und schloßschlaftrunkendie Augen.

Der Alte blieb ein Weilchenregungslosan ihrer Seite stehen.
Seine Händezitterten. Es zittertenauchseineLippen, wie von plötz
licher,tieferEmpfindungbewegt. Dann wandte e

r

sichrasch a
b

und
trat wiederhinaus ins Freie. -
Die Nacht war nun ganz herabgesunken.Nur ein schwacher

Wiederscheindes entflohenenTages schimmertenochzögerndam west
lichenHimmel.

-

Jetzt löste sichvon der Rohrwand unter dem verwüstetherab
hangendenDacheder Hütte ein Schatten los. Ein Mann trat mit
raschenSchrittenweg, standaber in einigerEntfernungstillundwartete.
Der Pfeifer folgte ihm sogleichund zog ihn schweigendnoch etwas
weiterfort.
„Alles is

t

richtig,Scarabiti!“ flüsterte e
r

dann. „Saget Pascutta,
daßdasMädchenbeimir ist; ichhätte si

e

sonstnirgendslaffenkönnen.
Ihr beidestehetmir ein für sie. Pascutta muß si

e

behalten,bis ic
h

wiederkehre.Ihr aber merketwohl, was ihr zu thun habt! Was
immerjedochgeschehe,der Mann mit den Pferden hat meinervom
erstenMorgenlichte a

n

zu warten,unterdendrei Eichen. Wir könnten
bei eingebrochenerNachtVenedigfast betreten. Nun macht,daß Ihr
fortkommt. Ihr möchtet es brauchen,dieseNacht nochunverkürzten
Schlaf zu genießen.“

„Gebtmir Euern Segen,Fra Matteo!“ sagteder andre.
habenschwerePrüfung im Gedächtnis!“
Der Mönch berührteihm dieStirn mit zwei Fingern derRechten

und sprachlangsam:

„Ziehetalle hin im Schutzedes gerechtenund vergeltendenGottes

„Wir

und zur Ehre des heiligenMarkus!“
„Amen! setzteScarabiti leisehinzu. „Lebetwohl auchIhr!“ und

e
r

verschwand in den Schatten.
Fra Matteo fand in dieserNacht keineRuhe. Von Traumschrecken

geplagt,wälzte e
r

sichim duftlosen,hartenStrandheuderHütte. Nur
abgerissenerSchlaf erquickteseineAugen. Zeitweiselag e

r

weit offenen
Blickes, sinnendund horchendauf dem Rückenund starrte in die
Finsternis. Der nimmermüdeSchrei des Käuzchensjammertedurch
die Nacht, oderein geheimnisvollerLuftzug fuhr durchdie Ritzendes
Dacheswie leisesWimmern. Nichts vernahm e

r sonst, o
b

sichauch
seinOhr bis zu Schmerzenspannte.Nur seinHerz klopftelaut, und

a
b

und zu vernahm e
r

den stillen, friedlichenAtemzugdes schlafenden
Mädchens. Dann wieder faßte ihn jähe Erregung. Er richtetesich
atemlosauf, bereit,ins Freie zu stürzen, eineBlicke in die Nacht zu

bohren, o
b

noch kein Zeichendes aufsteigendenTages komme,kein
Schimmeram Himmel stände. Aber nichts als Schwärze und Stille
ringsumher. Mühsam den ringendenAtem dämpfend,warf e

r

sich
wiederhin und zwang sich,die brennendenAugen zu schließen.

In dunkelmFlammenrot begannim Osten das Wolkenbettder
Morgendünfte zu glühen. Die Sonne regtesich in ihremLager, schob
ihreDeckean denHimmelfort und goß feurigesGold auf ihrenWeg
voraus,nochlange,ehe si
e

selbsthervortretensollte. Der kalteWinter
himmelbegann sich zu entschleiern.Hoch am Zenit schoffenlicht
schimmerndePfeile. Unten, auf der kaltenErde, trieb der wehende
Nebelatemder Nacht und wanderteund zerfloß in der Morgenbrie

a
n

der Küsteüber rauschendenMeereswogen.Noch warender Wald,
dieHeideund der fahle Strand in stummerDämmerung, schwerund
trunkenmit demEnde ihrerTräume beladen,woreindiewankendeSee
undder Nachtwind si

e

gewiegt.
Noch wanden sichdie Nebellakenum die graue Festung. Im

WasserderLagune,worauf si
e

blickte,war weit und breit nochnichts
Lebendesals drei schwereBarken, die langsamvon Lignano herein
kamen,und ein paar Möwen, die si

e

geleiteten.Zaghaft und müde .

schienenrechtsund links von denBooten die Ruder einzutauchen;mit
leisemPlätschernglitten die Fahrzeugedurchdie gelblicheFlut. Kein
Laut regte sichauf den Verdecken.Und nur einesder Boote, das
erste,hattedas dreieckigerotgelbeSegel an demMaste behalten,als
sie,wo die gewundenenKanäle der Lagunebegonnen, zu den Rudern
hattengreifenmüssen.Auf jenem einzigenSegel aber entfaltetesich
nun a

b

und zu in riesigerGröße, schwarzgemalt, ein hochstämmiges
Kreuz. Und wennder Windhauchruhteund die Leinwand schlaffam
Baumeniederhing,wand sichder schwarzeKreuzestammwie der Leib
einerSchlange in den beweglichenFalten des feuchtenZeuges.
Die Boote waren mit Strohmattenbedeckt,wie e

s

die Schiffer
machten,wenn d

ie

Fischbeuteodervon HandelswegenWaren zu Lande
brachten.Vorn, am Stevendes erstenFahrzeuges,lag ein Mann in

seinenMantel gehüllt, lang ausgestrecktauf der Matte, denKopf auf
beideHände aufstützendund bemüht,mit seinenscharfen,glänzenden
Augen in demtrügerischenLichte,das überdem leichtenGewäffer lag,
denrichtigenWeg für die Zufahrt einzuhalten.Ab und zu erhob e

r

sichein wenig und wandtedasGesichtzumSteuermannzurück. Ohne
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zu sprechen,begnügteer sichdabei,eineHandbewegungzu machenals
Verständigung,undauchdiebeidenrückwärtigenBoote beachtetengenau
seineZeichen.Zeitweilighieltenauch,auf einGeheiß,dieRuderschläge
gänzlichinne. Leiserann dann das Waffer an dengleitendenSchiffs
leibernvorbei. Nun tauchtezur Rechteneinlanggestreckter,öderDünen
aum aus demNebel, nur wenigeSchritte entfernt. Der Führer machte
eineungeduldigeGebärdeundlugtescharfgeradeaus.Aberderschlammige
Streifenbegleitete si

e

nocheinegeraumeStreckeweiter. Endlichbegannen

sichdie Dünsterascher zu zerteilen,und rötlicherMorgenlichtscheinbe
gann über demWasser zu glänzen. Plötzlich enthülltesichzinnen
besäumtesMauerwerk,und einniedrigerWachtturmzeigtesichvorn a

n

derStirn der Insel. Die Ruder zögertenwieder,alle gleichzeitig,als
verbände si

e

ein unsichtbaresTau.
In jenemGemäuerwardnun eingroßer,dunkelroterFlecksichtbar.

KurzschlagendeWellen klopftendaran. Das Waffer spiegeltedenFleck
wider, daß e

s

einergroßen, auseinanderlaufendenLacheBlutes glich.
Es war das Hafenthorder Festung.
Einer derMänner stießnun einenlanggedehnten,schrillklingenden

Ruf aus, der klagendüberdemWaffer hinstarb.
Indessenwaren alle drei Fahrzeugenahegekommen.Das erste

schwanktemit einemSchnabelunmittelbaran den eichenenBohlen des
Thores und scharrtedaran. NochmalsertöntederAnruf. TiefeStille
folgte. Endlich eineAntwort von der Mauer herab. ThomasKropp,
derFeldweibel,fragte,wer da sei.
HerrBertrandSacchia erhobsicherstjetztvon derMatte, wendete

seinGesichtnachobenund schriescharfzurück:
„Sacchia– des HauptmannsFreund und Gevatter, den Ihr

kennt,ThomasKropp!“
„Was führet Ihr?“
„Drei Boote, zwölf Leute!“
Und die Ladung?“

„Mehl und Gemüse.Wir kommenaus Triest. Macht rasch!
Eine Brise erhebtsichund treibt uns ab. Wir habenallzu schwere
Arbeit gehabt,sindmüdevon der Nacht und halb erfroren!“
„Herr Bertrand!“ rief der Alte über einemHaupte nun mit

schläfernderStimme,„Ihr wisset,ich sollteEuch so ohneweiteresnicht
einlassen.Die Sonne is

t

nochnichtheroben.Und wenn'smir gefiele,

könnt'ich Euch wohl auchnochein ganzesStündlein zappelnlassen,
mögetIhr nun kaputmüdeseinodernicht!“
„Schwätzetnicht, Meister Thomas!“ sagteSacchia ungeduldig.

„Ich mußvorderSonne dieBoote leerhaben.Wir sindhalberfroren,
sag'ichEuch! Es sollmir nichtdarauf ankommen,Euchfür diefrühe
Störung zu entschädigen,Schlafmützen,dieIhr seid! Ziehetnunendlich
dieverdammtenBalkenzurück,und sputetEuchdochins TeufelsNamen!“
„Sachte, achte!“rief der von oben.
Nun aberdrehtensichdie Bolzen drinnenächzendlos. Vor dem

Anpralldes schwerenBooteswichendieThorflügel imWaffer rauschend
zur Seite. Langsamund schwer,mit den Rudern geschoben,rückten
dieFahrzeuge in das engeHafenbeckenhineinundlegtensichamStein
dammezur Ruhe an. Die Leutevon der Wachehalfenmit, dieTaue

zu versichern.Herr Bertrand war ein alter Bekannter,und wenn e
s

ein Vorteil empfahl,hatte e
r

immerdie Hand offen.
Kaum lagenjedochdie Boote still, als Unerwartetesgeschah.
Sacchiasprangans Ufer und rief mit donnernderStimme:
„Herausnun mit der Ladung!“
Da wurdendie Strohmatten auf allen Verdeckenlebendigund

flogenvon der Stelle. Eine Schar vor Bewaffnetenerhob sichwie
durchZauberschlag in den Booten, sprangden Damm hinauf und
drängtediewenigenLeutederHafenwache in dieMitte. Julian Cipriani

war darunter, Bernhardindel Castro und nochandre, die nichtzum
erstenmaldie Festungbetraten.
Der graubärtigeThorwächterwichbestürztundfaffungsloszurück.

Aber e
r

besannsichsogleich.

„Blut und Feuer!“ schrie e
r laut, „das ist Verrat!“

Sacchiafaßte ihn a
n

derBrust beimKoller und zücktedenDolch
gegenseineKehle.
„Kein Laut, oderIhr seiddes Todes!– Erinnert Ihr Euch,

Thomas Kropp, wie freundschaftlichauchIhr Euch beimVitusfeste
gegenmichbetragen? Ich könnteabrechnenmit euchallen–“
Der Alte schleuderteihn mit blitzschnellerFaust von sich.
„Schurkenhund!“
„Wollt Ihr einenneuenHerrn Marans erkennenoder nicht?“

keuchteSacchia.
„San Marco! San Marco!“ rief del Castro.
„Elender! Mein Herr is
t

der Kaiser!“ schnaubteKropp.

Einemder Wächterwar e
s gelungen zu entspringen.

„Verrat! Verrat! Zu denWaffen!“ heulte e
r

und stürztezwischen
dieHäuser hinweg.

1901(Bd.85).

„Machtfertig!“ schrieSacchia.
Er wandtesichab, als wollte e

r

selbernichtsdamit zu thunhaben.
BernhardindelCastrosKlinge fuhr im Augenblickdurchdie Luft, und
ThomasKropp brachverstummtim eignenBlute zusammen.DieWache
ergabsich.
Schon war e

s

indesseninnerhalbder Festungsmauernlebendig
geworden.Schon schriedie Glockevom Turm. Es regtesich in allen
Häusern. Aus dem SchlummeraufgescheuchtstürztenLeute der Be
satzungherbei,halb bekleidet,dieWaffe in derHand. Mancher wurde
schnellerdes Lebensfertig, als der Tag den Schlaf in seinenAugen
besiegt. -

Laufend stürmteSacchia mit einerSchar gegendas Haus des
Hauptmanns. Er mußteihrer werden,nochehe er sichbesonnen.
Cipriani eiltemit denSeinen an dieLandbrücke.Noch standalles

zu verlieren. Die VerbündetenvomLandemußtenherein.
Ein kurzer,blutigerKampf wühlteum das Thor. Mitten hinein

dröhntedas KracheneinesFeldrohres,das Cipriani selbstgelöst. Es
war das verabredeteZeichenfür die naheWartenden. Die Thore
öffnetensich. Ciprianis Leutedrangenein. Michael Scarabiti führte
hundertsechzigMuzzanesenüberdie Brücke, blut- und beutegierig,alte
Racheim Herzenund in den Augen. -

Eine seltsamekleineSchar folgtediesenauf demFuße. Es führte

si
e

Fra Matteo, der Mönch, in seinerKutte angethan,verzücktenAn
gesichts,mit der fleischlosenRechtenein Kruzifix gleich seinerWehr
hochüber dem Haupte schwingend,und ein verwildertesWeib mit
fliegendenHaaren,Feuerbrand in den sprühendenAugen. Hinterdiesen
zweiendrängteein Häuflein älterer Männer. Es waren drohende,
schrecklichgezeichneteGestalten. Die sonnenbraunen,verwittertenGe
sichterwaren alle verstümmelt.Ihre Wangen warenvon alten,tiefen
Brandmalen in Kreuzesformverwüstet. Einige darunterführtenihre
Waffe in derLinkenund recktenden rechtenArm, blutrote,derHände
beraubteStümpfe,drohendüberdenKöpfen. Der letztevon ihnenwar
eingroßer, schwererMann mit schneeweißem,flatterndemHaar. Einer
seinerGefährtenzerrte ihn untermArme mit sichfort, und der also
Geführtehielt beideHände,als wollte e

r

sichdenWegdurchdieMenge
tasten,mitweitgespreizten,sehnigenFingern vor sichhin. SeineAugen
warengeblendet.– Dies warendie letztenderUnglücklichen,an denen
ChristophFrangipan blutigeJustiz geübthatte, in jener vergangenen

Zeit. Mit demniegestilltenRachedurstim Herzenkamensie,amTage
desGerichtesVergeltung zu üben.
Auf demKirchenplatzehattensicheinigeArkebusiereSacchia ent

gegengeworfen.Die Feuerbüchsenkrachten. Ober ihnen heultendie
Glocken. HilferufendeFrauen und Kinder flüchtetenvor Verfolgern

durchdie Straßen her.
„Sacchia! Sacchia!“ töntedas Geschreider Sieger.
Del Castrowar aufdenBrunnentroggesprungenundversuchteeine

bereitgehalteneStandarte zu entfalten.Er warf einendrohendenBlick
auf die Rufer und schriemit Löwenstimme: -

„Für die RepublikSan Marco! San Marco!“
In Wogendes Tumultes, im Stahlgeklirr und im Gekracheder

Feuerrohreversankendie Rufe, verhallte manch ein schneidender
Todesschrei.
Indessenhattesichein Haufe gegendas Thor der Behausungdes

Hauptmannsgeworfen. Axthiebedröhnten. Voraus waren einigeder
Gezeichneten,mit wildenGebärdenund gierigemHeulen den Einlaß
erwartend. Dies alles war, seitdie Verschwörerim Hafen ans Land
gesprungen, in wenigenMinuten nur geschehen.
Im AugenblickebefielBertrand SacchiageheimeAngst.
„Ihr bleibt!“ rief er dem herbeieilendenCipriani befehlendzu,

„und trachtet,dieseMeute im Zaum zu halten!“
Er spranggegendas Haus. Eben barstendieFlügel desThores

entzwei. Aber auch stürmteschondie entfesselteHorde die Treppe

hinan. Einen oderzwei konnte e
r

a
n

denSchulternpackenundzurück
reißen. Die andernhörten einendrohendenBefehl nichtmehr,keinen
Schritt weiter zu wagen.

HermannGrünhoffer ward im Augenblickebetreten,als e
r

aus
seinemSchlafgemachespringenwollte. Auf der Schwelle hemmte er

seinenSchritt. Flammendvor wehemZorn, stumm,mit festgeschloffenen
Lippen, schwang e

r

ein langesdeutschesSchwert in derFaust, mit dem
breitenRücken ein weinendesEheweibverdeckend.So gewaltig, so

schrecklichund drohendwar eineErscheinung,daß ein Anblickallein
für dieDauer von e

in paar Atemzügendie blutdürstigenFeindeplötzlich
stutzigmachte,ehe si

e

sichauf ihn stürzten.
BertrandSacchia standihm nichtgegenüber.

Ein letzteraufglimmenderFunke seinereitlenLiebe, rachsüchtiger
Triumph und wild aufflackerndes,schnödesVerlangen,– das häm
merndeBewußtsein, daß Ruhm und Gold und Leben und alles auf
demSpiele stand,die stürmischeAufregungder Gefahr, das Dröhnen
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seineseignenHerzensund das wüsteTosen da draußen– das alles
riß seineSinne wie in einemTaumelfort, under suchtebloß einenWeg.
An der Schwellevon ReneasZimmer– er wußte, daß es des

HauptmannsStube zunächstgelegen– zögerteer. Doch nur einen
Augenblick.Ein wilder Entschlußstießihn hinein. Aber das Gemach
war leer. Er eilte sofortweiter. Daß nur jetztihm keinerfolgte!–
Reneawar von demunerklärlichenLärme in Verwirrung ausdem

Schlafegeschrecktworden. Wie Jagen und Stöhnen hörte si
e

das
Gewühl. Ahnungslos, was e

s bedeute,hatte d
ie

raschihr Gewand
umgeworfenund war nachdes Vaters Stube gegangen,von wo man
auf denPlatz hinabsehenkonnte.Nun lehnte si

e

ratlos, vonbebendem
Entsetzengeschüttelt,amFensterpfeilerund starrtemit weitgeöffneten
Augenhinunter.
Nirgendsanderskonnte si

e
ein.

SacchiaeiltedurchdendämmerndenGang. Dann riß e
r ungestüm

die Thür auf, schobhinter sichden Riegel vor und bliebjählings un
beweglich.Ihr geisterbleicherAnblick rührte starkan eineSeele.
Sie standensichgegenüber. -

„Sacchia!“ rief si
e

schneidendund bestürztdurch ein Erscheinen
„Was gehthier vor?“
Er wendeteeinenverräterischverwirrtenBlick von ihr ab. Kurz

atmendentgegnetee
r jedochmit Härte:

„Marano, die Festung, is
t
in unsereHändegefallen–“

„Mein Vater!“ schrieReneaauf
Er vertratihr denWeg und sagtehastig:
„Noch is

t

nichtsentschieden!Ein Wort von mir, und nichtsvon

aUs.

allem is
t

geschehen–“ -

„Horcht!“ stöhnte si
e

und griff mit beidenHänden nach d
e

Schläfen.
„Renea!“fuhr e

r eilig fort. „Dies alles hängt a
n

einemAtem
zuge!Mein sinddie Leute,die e

s unternommen;meindasGold, und
meinder Wille –“
Flammenaus ihren Augen schlugen in die einen; nachAtem

rangenihre weißenLippen.
„Seid Ihr –?! Ihr habt an uns Verrat –?!“
Ein Aufschreien,das das Haus durchgellte,schnittihreWorte ab.
BertrandSacchiasWangenwurdenweiß. Er faßte si

e

amArme
und keuchtemehr, als daß e

r sprach,Worte, die bebendvon seinen
zitterndenLippen fielen.
„Weitet meineLiebe nicht von Euch!– Ich frage Euch zum

letzten,allerletztenmal!Seid meinWeib, Renea!– Eilt! Eilt! Sprecht
das einzigeWort, und dann–Gott wolle es so!– es ist von allem
nichts . . . von allemnochnichts– geschehen!“
Sie stießseineHand von sich.
„Hinweg!– Auch nicht ein FleckchenmeinesKleides soll diese

Hand berühren!“
„GedenktIhr?!“ stieß er hervor. „Wie wir uns in SanktMark

getroffen?Es weiß es der Allmächtige,welcheZweifel meinHerz ge
peinigt! Ich fragte Euch!– Hättet Ihr gesprochen,stattmichvor
Gott zu schicken,um Entscheidung!– Gott hat geschwiegen!“
Am Platze unten schwoll in diesemAugenblickeder Lärm zu

wilderBrandung an, als habeder Sturm mit einemMale all seine
unheimlicheKraft gesammelt,und e

s schlügenseineWellen über besiegte
Trümmer.
BertrandSacchiasHerz klopfte in Hammerschlägen.

spät?– Zu spät?
Es schoßdas Blut in seineAugen und Raserei in eineAdern.

Ein ganzesLebenfühlte e
r

auf einemeinzigenAugenblickeschwanken.
Wie in rotemNebel sah e

r

ReneasGestaltvor sich.Ein wahnsinniger
Taumel peitschteseineSeele. Alles begehrendoder alles verlierend
umschlang e

r

mit beidenArmen wild entschlossendie Schwankende.
„Unddennochbist du mein! Mein, wie jetzt alles hier! Hört

du!– Mein!“
Vor ihrenAugen wardNacht. Sie sankbesinnungslosvon einer

Brust in die Kniee.
Wie von Sinnen riß e

r

si
e

emporund zerrte si
e

vomFlecke.
Er ließ si

e

wiederaus seinenArmen fallen, beugtesichüberdie
Lebloseund preßteseinGesichtgewaltsam a

n

das ihre.
HarteSchlägedröhntenan die Thür.
„Sacchia! Sacchia!“
BertrandSacchia richtetesichmit einemFluche auf
Die schwacheThür brachein.

War e
s
zu

erwehren.

Zu Häupten einerRotte, die dasGemacherfüllte,war Pascutta.
Sie maß denMann mit loderndenAugen, dann faßte si

e

hart

a
n

Bertrand SacchiasSchulter.
„Nur hier bistdu? Verblendeter!Indeffen hängt inmittender

führerlosenBandeSieg oderUntergang a
n

einemSpinnenfaden!Fort
und hinab, wenn Ihr die Beute rettenwollt!– Und ihr!“ rief sie,
sichreckend,und schwangmit ausgestrecktemArm dasBeil, das si

e

als
Waffe führte,„fort mit euchallen, wo ihr Arbeit habt! Hier bin ic

h

alleingenug!“
FlackerndesRot lag auf ihrenZügen, undihregroßenAugensterne

leuchtetenerschreckend.Sacchia hatte sichdurchdie anderngeworfen,

dieTreppe zu erreichen;tobendfolgte ihm die Schar. Pascutta aber
knieteamBoden vor demMädchen,das nochwie leblos lag. Sie
streichelteihre Schläfen mit einer scheuen,fast furchtsamenBewegung

derHand, murmeltehalblauteWorte dazu undhattealleWildheit aus
demBlicke verloren, mit dem si

e

auf ReneasbleicheStirn und die
geschloffenenAugen sah.
Nach einerWeile richtetesichdas jungeMädchenwie aus tiefem

Schlafe auf und sah entsetztauf das knieendeWeib. Plötzlichaber
rüttelteder Lärm von außenihr Bewußtseinwiederauf. Von ihren
LippenbracheinwimmernderLaut. Sie sprangauf, horchteund stürzte
dannaus der Stube fort. Pascutta folgte ihr auf demFuße.
An der Schwelledes elterlichenGemacheswurzelteReneasFuß.
Das Zimmerwar leer und verwüstet,der wenigeHausrat durch

einandergeworfenund zum Teil in Trümmern.
Mit stockendemAtem standRenea.FrostigeAngsterfüllteihreBrust.
Und plötzlichzog einFleckauf der Diele ihren Blick a

n sich,daß

e
r

daran erstarrte.
Da riß das Grauen durch ihre Glieder.
Es war eineglänzendeLachevon Blut.
Reneafuhr sichmit beidenHändennachdenSchläfenund raufte

ihr Haar.
„Mutter!– Vater!“ schrie sie gellendauf.
Pascutta legteihr die Hand auf die Schulter.
„Beideleben–“
„Wo sind sie?“ schriedas Mädchen.
„Ich habe e

s gewehrt!“ entgegnetedas Weib. „Er is
t

nur ver
wundet.“

-

„Pascutta! Wo sind sie?“
„Nur gefangen–“
Renea stießan das Weib, als müßte si

e

sichihrer Bewachung
Ihre Brust wogte. Ihre Seele rang, auf irgend einem

Pfade Fassung zu erreichen.
Da sprachPascutta mit fliegendemAtem:
„Richtedichauf! Machedichhart wieEisen, worauf der laufende

HammerkeineSpur belaffenkann. Wehe, daß dich eineverwegene
Faust ergreifenwollte, mittenim Sturm, der sichum dich erhoben!
Aber faffe dichmit einemWillen von Eisen! Und solangeAtemdurch
meineBrust geht, sollmeinArm dich schützen!“
Renea sah si

e

kurzan. Das Glühen wilderVerzweiflungerwachte

in ihren Augen. Ihre Hände griffen krampfhaftund ziellos in die
Luft, als suchten si

e

nacheinemHalt.
„Wo sindsie?“ stieß si

e

nochmalsheraus.
„Dort drüben!“ entgegnetePascutta. „Auf heiligemBoden. In

der Kirche haben si
e

si
e

eingeschlossen.Kein Tropfen Blut wird in
GottesHausevergoffenwerden.So lange sind si

e

sicher–“
„Laß mich zu ihnen!“
„Warte! Das Getösezieht vom Platze weg. Den Bewaffneten

sollstdu dichnichtzeigen. Wir finden späterdenWeg –“
Renea horchteauf. Wirklich entferntesichdie lärmendeWoge;

stillerward e
s

unterdemHause. Nur hie undda erhobsicheinWehruf
aus Frauenmund; in der Ferne braustewüstesTosen.
Pascuttawarf einenfinsterenund mitleidigenBlick auf sie.
„Machedichhart wie Eisen!“ sagte si

e

neuerdingseindringlich.
„Ja, selbstBlut gießt das Leben auf unsernWeg.– War es aber

so friedevoll wie immer– keiner ist sicher,daß nicht die Stunde
kommt,wo alle Schleierzerreißen. Alles verändertsich in uns und
um uns! Und das Lebenwirft vor dichhin, was erfordert,daß du
auf einmalerkennt,dies und sonstnichtsmehrharretdeiner!– Bebe
nicht!– Ich hab' es erlebt! Einst war mir alles eitlerSonnenschein– dann hatte ich nichtsmehrfür all die Liebe– als das blutende
Haupt des Gemordeten–“ (Fortsetzungfolgt.)
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V Brettl, das die Welt be
deutet,bis zumlitterarischen

Variété ist nur ein Schritt, aber
ein sehrlanger.ZumBeweisehier
für se

i

das Interessehervorgehoben,
das dieserInstitution schonseit
Jahren in Deutschlandentgegen
gebrachtwird, ohnedaß e

s

bisher
möglichgewesenwäre, den guten
Willen in dieThatumzusetzen.Ernst
von Wolzogens„RasenderJüng
ling“ scheintbisdato nochsehrver
ständigzu sein, und auch das
Münchener„Ueberbrettl“existiert
vorläufigerst in derPhantasieseiner
Gönner. Wer weiß, o

b

diesespe
zifisch französischePflanze auf
DeutschlandsBoden überhauptge
deihenwird; e

s giebt wenigstens
Leute, die behaupten,nur das
Pflaster von Paris eignesichfür

dieseMischungvonAusgelassenheit,tollerLaune,geschichtlicherTraditionund
künstlerischerEmpfindung.Jedenfallswerdendemjenigen,der sich in Frank
reichsMetropoleheimischfühltunddendasLebenderBohèmeallerKreise
anzieht,die Stunden,die e

r
in den„Cabarets“verbrachthat, unvergeßlich

bleiben.Man glaubt sichdemnüchternenAlltagslebenentrückt, in eine
Epocheversetzt,wie si

e

unsMurger so poetischunddoch so wahr in seiner
„Wie d

e

Bohème“schildert.Der keckeWitz,demnichtsheiligist, wieder
Vers, gepaartmit jener merkwürdigenSentimentalität,die aus dem
FranzosenjedenAugenblickeinenUlrich von Lichtensteinzu machenim
standeist,hat in denCabaretsseineGeburtsstätte,und so manche„Musette“
oder „Mimi Pinson“, die jetzt in einemerstenTheater auftritt und
500FrankenAbendgagebezieht,steigtvonihremKunstparnaßaufdenMont
martre, um sichwieder in die Zeitenzu versetzen,da ihr das „Cabaret
Artistique“mit seinenChansons, seinenjedenAbend neu entstehenden
Kunsttheorienund Programmenalleswar. Man übertreibtnicht,wenn
manbehauptet,daßmancherfranzösischeLitterat,derheute,mitdemKreuze
derEhrenlegiongeschmückt,auf den nächstenfreiwerdendenSitz in der
Akademiewartet,um in die Reihender vierzigUnsterblicheneinzurücken,
seineCarriereaufdemUeberbrettlbegannundfür 10FrankendenAbend
seineChansonseinemPublikum von „Intellektuellen“vortrug.
Denn zwei Dinge sind e

s

in allerersterLinie, die das „Cabaret
Artistique e

t

Littéraire“ auszeichnen:nur der hat Anspruchdarauf,
„Chansonnier“genanntzu werden,der seineeignenDichtungenvorträgt;
unddannbeeinträchtigtder Umstand,jedenAbend vor einemPublikum
gegenEntgelt zu singenoder zu deklamieren,nicht im geringstendie
sozialeStellungdesVortragenden.Da is

t

zumBeispielPaul Weil, ein
Elsäffer, der mit der unschuldigtenMiene der Welt boshafteSatiren
auf diePariserKommunalverhältnissesingtundAbendfür Abendstürmi
schenBeifall erntet.Der Mann is

t

Beamterder Stadtverwaltung,und

e
s

fällt seinenVorgesetztennichtein,ihn deswegenschiefanzusehen,weil

e
r

sicherlaubt, sichaußerhalbseinerAmtsstundenüber si
e

ein wenig
lustigzu machen.AuchRavierPrivas, „le roi desChansonniers“,der
die schönstenPierrot-Lieder gedichtethat und si

e

allabendlich in den
„Noctambules“vorträgt, ist Beamter, und so ziehenBankangestellte,
Journalisten, Stu
denten, Maler und

so weiter in bunter
Reihean unsvorüber,
allebemüht,einander
an Geist,Formschön
heitoderscharferSa
tire zu überbieten.
Nur die, welchezu
ernsteremlitterarischen
Schaffen übergehen,
wie etwa Maurice
Donnay, oderderen
Chansons so gekauft
werden, daß si

e

ge
wissermaßenfür die
„Jungen“ vorbildlich
sind, pflegen ihren
bürgerlichenBeruf an
denNagelzu hängen
undbleibendemUeber
brettltreu.
Ein Typus für

die letztereKategorie

is
t

JacquesFerny,der
Abendfür Abendim
„Tréteau d
e

Tabarin“

OlakatdesCréteaud
e

Cabarin.

Das Cabaret Hrtistique et Littéraire in Oaris.
Mit Spezial-Blitzlicht-AufnahmenvonPaulGeniaux.

wahreStürmevon Beifall entfesseltund so berühmtist,daß jedeNacht,
dieirgendeinemhervorragendenPariser gesellschaftlichenoderpolitischen
Ereignisfolgt,im„Tabarin“ sicheinElitepublikumvonDeputierten,Sena
torenundMinistern versammeltfindet,die nur deswegenkommen,um zu

hören,wasJacquesFerny, „le fléau d
u

Palais Bourbon“(dieGeißeldes
Parlaments),über si

e

sagt.Wie jederChansonnier,perhorresciertJacques
Fernydas Festgewand.Wie e

r

vor einigenMinuten nochimFoyermit
einigenHerrenplauderte, so tritt e

r

auf dieBühne,im einfachenJackett,
mithochgeschlossenerWesteundeinerschwarzen,zweimalumdenHals ge
schlungenenSeidenbinde,wie man si

e

im Quartier Latin und auf dem
Montmartrehäufig zu sehenbekommt.Seine kleinenAugen schauenüber
dieBrillengläseretwasironischauf das Publikum,das ihn mitZurufen
begrüßt,als ob e

r

jagenwollte:„Na,
warteteinmal,ihr
werdetbald etwas
erleben!“ Dann
zieht e

r

seineBrief
taschehervor und
entnimmtihr ein
Manuskript; ein
zweitesBlättchen,
das dieNotenent
hält, übergiebt e

r

demPianisten.In
kurzenWortenmel
det er, von den
vielen erwarteten
Souveränen se

i

nur
ein einziger zur
Ausstellunggekom
men,der afrikani
scheKönigAguibou;
dafür verdiene e

r
Anerkennung,und
diesesolleihm vom
Ueberbrettlaus
reichlich zu teil
werden. Armer
Aguibou! Was
mußtdu aus dem
Munde des bösen
JacquesFerny
über dich ergehen
laffen; und dabei
hastdu in deinemafrikanischenGesetzbuchnichteinmaleinenMajestäts
beleidigungsparagraphen,den du gegenden frechen„Montmartrois“
anwendenkönntest,wenn e
r

sicheinmal in deinKönigreichverirrensollte.
NachderMelodie einesgetragenenMarschesbeginntFerny mit der un
schuldigtenMiene derWelt:

AufPetrarcasLeierfing'icheineWeise,
DiebestimmtistKönigAguibouzumPreise,
DerzuunsausAfrika– dasistganzklar–
KamimrechtenAugenblickanstattdesZar.
„DenZarsollichvertreten?Ach,welchBagatelle!–

IchvertretealleSouveräneaufderStelle!
Ihnenmacht'sVergnügen,
undmir fällt’snicht
schwer,
Und e

s kost’t,aufEhre,
keinenPfennigmehr!“
So vertrittAgui

bou auf Wunschdes
französischenMinisters
des Aeußern, Herrn
Delcaffé, nach der
ReihealleKönigeund
Prinzen, die offiziell
zur Ausstellungkom
mensolltenundnicht
kamen: KaiserWil
helm,denKönig von
Belgien,die Königin
Viktoria und den
Prinzen von Wales.
Dochendlichwird e

s

ihmzu viel!
Als e

r

aberTagundNacht
vertretensollte,
SchließlichAguibounicht
mehrmitthunwollte,
Sprachzu Delcafémit
vielElan:
„Bitte,pumpenSie mir,
aberrasch!fünfFrancs“!

HusderRevue:Compère,CommereundCamelot,



Das Publikum, und am meiſtendie, welchees
angeht, raſen vor Vergnügen, und Ferny muß
etwas zugeben. Jetzt iſ

t

e
s

ein „Droſchkenkutſcher
nach der Weltausſtellung“. Wo ſind die Zeiten,
wo e

r

für eineTour 8 Franken verlangendurfte
und auch bekam, wo e

r
entſetzlichgrob wurde,

wenn man a
n

ihn das Anſinnen ſtellte,nachder
Stunde zu fahren? Nun hat ſich alles umgekehrt!
Flehentlichbittet e

r

denFußgänger, ihn doch,wenn
auchperStunde, zu beſchäftigen;dieſeraberſchüttelt
melancholiſchdas Haupt:

Noncocher,non!
Depuisl'Exposition
L'heureestdevenuepourmoiunechimère.

Die Entſtehungder öffentlichengeſellſchaftlichen
und politiſchenSatire in Form von ſcherzhaften
Anſprachen a

n

die Menge reicht in Frankreichbis

in das ſiebzehnteJahrhundert zurück. Auf der
Place Dauphine, gerade in der Mitte des Pont
Neuf, hatte zu jener Zeit der berühmteTabarin
ſein Gerüſt aufgeſchlagen,beſtehendaus fünf über
zwei BöckegelegtenBrettern und „Tréteau“ ge
nannt. Hier verſammeltenſich jeden Nachmittag
Leute aller Stände, um die witzigen,oft über das
Maß allesErlaubten hinausgehenden„Boniments“

zu hören. Daß eine Exiſtenz wie die Tabarins
gerade in dieEpochedes„L'état c'estmoi“-Zeitalters
fällt, darf nichtverwundern,wennmanbedenkt,wiehochſichLudwigXIV.
und ſeineMiniſter über das dünkten, was im Volke über ſi

e gedacht
wurde. Es gehtſogar dieMär, der allmächtigeRichelieu ſe

i

im geheimen
Tabarin ſehr gewogengeweſen,der demVolke die ſchlechteLaune zu ver
ſcheuchenverſtand, wenn e

s gar zu unwirſch wurde über die hohen
Steuern oder den Uebermutder Edelleute. Seit 1670, in welchemJahre
Tabarin eines gewaltſamenTodes ſtarb, hat ſich die Tradition des
„Boniment“, der öffentlichenAnſprache, bis auf den heutigenTag mit
einer Starrheit der Form fortgepflanzt,wie dies ebennur bei denFran
zöſenmöglich iſ

t.

Auch der Ausrufer vor einerMarktbudehört ſichgern
„Boniſſeur“ nennen. Aber e

r

iſ
t

nichtder wahre undwürdigeNachfolger
Tabarins, deſſenErbe unter den Napoleonennicht angetretenwerden
durfte, weil ſi

e

die Satire fürchteten. Unter Louis Philipp wagte ſich
hie und d

a

eineKarikatur oder ein keckespolitiſchesLied ans Tageslicht,
abererſtdie Republikwar im ſtande,das „CabaretArtiſtique e

t

Littéraire“

zu zeitigen,und das vornehmſtedieſesGenres nennt ſich „le Tréteau d
e

Tabarin“. BegründetdurchGeorgesCharton, der ſichauch in Deutſchland
durchſeine „Roulotte“ bekanntgemachthat, iſ

t

dieſesTréteau beſonders
durchſeineWiederbelebungenaltfranzöſiſcherChanſonsberühmtund knüpft
direkt a

n

ſeinenAhnherrn vom Pont-Neuf an. Das Foyer ſtellt den
Hof einesHauſes dar, mit allem, was dazu gehört. Links trocknetauf
einer Leine Wäſche, rechts ſehenwir einealte Pumpe, und im Hinter
grundeerhebtſich ein halbzerfallenerRauchfang. Oben auf der Galerie
ſtehtA)vesMartel, der „Boniſſeur“ des Tréteau, und begrüßt die An
kommendenmit einem„Bonsoir, mongentilhomme“und andern ſchmeichel
haftenRedensarten,wobei e

r

einegeradezuerſtaunlicheVertrautheit mit
den franzöſiſchenRedewendungendes ſiebzehntenJahrhunderts zeigt. Er

iſ
t
e
s auch,der im traditionellenTabarin-Koſtüm die einzelnenChanſon

Compère,CommereundCléo d
e

MerodealsKambodierin.

niers ankündigt.Der Theaterſaalſelbſt faßt kaum 150Perſonen,die ſich
gewöhnlichaus der „Fine Fleur“ derPariſer Geſellſchaftrekrutieren,wo
bei derFrack bei denHerren und helleGeſellſchaftstoilettebei denDamen
vorherrſchen.DieBühne iſ

t

kaumanderthalbMetertief undetwavierMeter
breit; einetreueKopie des Gerüſtes,von demaus Tabarin die Menge
haranguierte. Die Illuſion wird nocherhöht durchdie feſteDekoration,
welchedie PerſpektivevomPont-Neuf aus darſtellt,denLouvre und den
alten, heuteverſchwundenen„Tour d

e

Nesle“. Die Treppe,die zur erſten
Etage führt, iſ

t

mit Bildern undPlakaten der bekanntenPariſer Zeichner
Steinlen, Willette, Leandreund anderngeziert.
Eingeleitet wird die gegenzehnUhr abendsbeginnendeVorſtellung

immer mit einem„Boniment“, wobeider Boniſſeur auf die kommenden
Genüſſe aufmerkſam macht und die jüngſten Tagesereigniſſe in

ſatiriſcherWeiſe erörtert. Erſt nach Vollendung der Anſprache treten
die verſchiedenenCelebritätendes Montmartre auf, wobei der „Hu
moriſte“, das heißt ein Mann, der von andern komponierteCouplets
ſingt, nach Möglichkeit vermiedenwird. Der Beſucher des Cabaret
Artiſtique ſoll ebenDinge zu hörenbekommen,die völlig originell ſind.
Den zweitenTeil derVorſtellungbildetdie„Revue“. Sie iſ

t

demlitterari
ſchenVariété eng verwandt, obwohl ihre Wurzeln entſchieden in der
italieniſchen„Comediadel'arte“ zu ſuchenſind. Hier wie dort keinebe
ſtimmteHandlung, aber ganz beſtimmtePerſonen, denenihr Thun und
Laſſen durchdie Tradition ſtrengvorgezeichnetiſt; hier wie d

a
kann der

Inhalt immerwiedervariiert, immererneuertwerden.Die zweiPerſonen,
um die ſichdie ganze„Revue“ dreht,heißen„Compère“und „Commère“,
Gevatter undGevatterin; ſi
e

ſind natürlich einLiebespaar,das abernicht
zum Ziel ſeiner Wünſche gelangenkann, weil e
s

fortwährenddurchda
zwiſchenkommendePerſonen geſtörtwird, die zu den jüngſtenTagesereig

niſſen in enger Beziehungſtehen. Gegen
wärtig ſtehtnatürlichnochdieWeltausſtellung
mit ihren Freuden und Leiden im Vorder
grunde;bald erſcheinenderälteſteundjüngſte
BürgermeiſterFrankreichs, geradewegsvom
„Banquetdes Maires“ kommend;baldCléo

d
e Merode, die berühmteTänzerin, im ſen

ſationellenKoſtümeinerKambodjierin.Dann

iſ
t
e
s

wiedereinechterPariſer Camelot,der,
ſich die allgemeineUeberfüllung zu Nutzen
machend, auch ſeine Wohnung – einen
Brückenpfeiler– an Fremdevermietet.Als
Clou erſcheintdieberühmteJapanerin Sada
A)accomit ihrem Partner Kawakami; ſi

e

ſpielendie ergreifendeTodesſceneund ent
puppenſichſchließlichals auf derAusſtellung
verkrachteAuvergnaten.
So ziehen a

n

uns kaleidoſkopiſchalle
möglichenEreigniſſe vorüber, die, auf ein
zeitungleſendesund litterariſch gebildetes
Publikumberechnet,vondieſemmitbeſonderem
Raffinementgeſchlürftwerden. Die Zenſur,
die ſtreng über die Café-Concerts wacht,
nimmt e

s

mit dem Cabaret Artiſtique nicht

ſo genauund ſieht über manchesdurch die
Finger, d

a

ſi
e

die Qualität des Publikums,

a
n

das ſich der Chanſonnier wendet,genau
kennt.

Die Vorſtellung im Cabaret iſ
t gegen

Mitternacht zu Ende, wer aber glaubt, daß

2 7 7
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damit auchdas Treibender Bohème seinZiel erreichthat, der täuschtsich. Denn jedes
CabaretArtistiquehat nocheineBar. Was im Theatersaalangefangenwurde, wird in der
Bar bis zum grauendenMorgen fortgesetzt.Hier treffen sichChansonniersund Habitués,
Litteraten,Maler und Bildhauer. Aber auchdie feinePariser Welt verschmähtes nicht,sich
in das „Bouiboui“ hineinzuwagen,wo man oft GräfinnennebenModellenund Staatsanwälte
nebenBohèmienshausensieht.Manchmal setztsicheiner oderder andrean das Klavier, und
improvisierteLiedernehmenvonhierihrenFlug, umnachwenigenTagenin ganzParis gesungen
zu werden. Dr.StefanEpstein.

-------S.
Der Thronwechsel im Grossherzogtum Sachsen-Weimar.

(SieheauchdasPorträtaufderBeilage.)

CD dem
GroßherzogKarl Alexandervon Sachsen-Weimar,der am5. Januar entschlief,

is
t

der Senior der deutschenHerrscher'' einFürst, der seineRegentenpflichtenim höchstenSinne auffaßteund mit inniger Liebe am gemeinsamendeutschenVater
lande hing. Die ruhmvollenTraditionen seinesHausesfanden bei ihm sorgfältigePflege,

ja man kann sagen,daß unter seinerFürsorgedie großenTagedesklassischenWeimargewisser
maßenneu erstanden.Karl Alexanderwar untereinemgünstigenStern geboren.Deutschland
hatteseineFreiheitwiedererrungen,und überdie WiegedesKnabenneigtensichGroßherzog
Karl August und WolfgangGoethe. Der Dichter ließ den Enkel seinesFreundesbeimEin
tritt ins LebendurchdieKünstebegrüßen,prophetischihndemDienstederselbenweihend:„Sein
ersterBlick begegnetunsermKreise.“
Karl Alexanderwurde am 24.Juni 1818 als Sohn des ErbgroßherzogsKarl Friedrich

und seinerGemahlinMaria Paulowna geboren.Bis zum achtzehntenJahre genoß er einen
vielseitigenSchulunterrichtund studierte1835bis 1837 auf den UniversitätenLeipzig und
Jena. Schon vorherwar e

r
in denMilitärdienst seinesHeimatlandeseingetreten.Ausgedehnte

Reisenführtenihn nun durcheinenbeträchtlichenTeil Europas, und nachderRückkehrtratder' Prinz als Rittmeisterbeim 2. Kürassierregiment in Breslau ein, wo er zwei Jahre verblieb. Am 8
.

Oktober1842vermählte e
r

sichmit derPrinzessinSophiederNiederlande,Tochter
desKönigsWilhelm II., die ihm einegleichstrebende,kunstfreudige,für allesSchöneempfindendeä wurde. Im Jahre 1849machteErbgroßherzogKarl Alexander,inzwischenzum --
Generalmajorim preußischenHeerebefördert,den“ gegenDänemarkmit und erhielt JacquesFernyimCréteaud

e

Cabarin.

in dendortigenGefechtendie Feuertaufe.Am 8
. Juli 1853folgte er seinemVater in der Re

gierung,die e
r

durchmehrals 47 Jahre strengverfassungsgemäßführte,
ohne je mit der Landesvertretung in ernsterenKonfliktzu geraten.
Alle

#
hatGroßherzogKarl AlexanderseinegutdeutscheGesinnung

bethätigt.DenFeldzuggegenFrankreichmachtee
r

imHauptquartierdesKönigs
Wilhelm I. mit und wohnteallenSchlachtenundGefechtenbei,dieunter
derpersönlichenLeitung des greisenHeldengeschlagenwurden. Als es

sichdarumhandelte,die auf denSchlachtfeldern" Deutschennunauchim Frieden in einemgroßengemeinsamenReichezu einigenund
diesem in demDeutschenKaiserdie obersteSpitzezu geben,hierbeiaber

in derAbgrenzungderMachtsphärensichmancherleiFriktioneneinstellten,
da war e

sGroßherzogKarl Alexander,derdurchseinenMinisterStichling
den„geschäftlichenAbschlußderKaiserfrage“ in Fluß brachte.Unvergeffen
muß e

s

demVerewigtenauchbleiben,daß e
r

ein aufrichtiger''
desEisernenKanzlerswar undzu ihm hielt, selbstals Bismarck inUn
gnadegefallenwar und manchervon ihm abfiel, den e

r groß gemacht.
SeinemLandewarKarl AlexandernachvielenRichtungeneinWohl

thäter. Verwaltung,Unterrichts-und VerkehrswesenerfuhrenihreAus
bildungim Sinne modernenFortschritts, und wenn hiervonauchüber
dieGrenzendesGroßherzogtumswenigbekanntgewordenist, so is

t

der
Ruf andrerrühmlicherThatenweit in das Reichund in die ferneWelt
gedrungen.Unterstütztvon seinergeistreichenGemahlinSophie, die trotz
ihrer fremdenAbkunft sichliebevoll in das deutsche“ 10ertiefte, suchteder Großherzogdie klassischeTradition seinesHauses in

modernemSinne weiterzuführen.Weimar wurde, solangeFranz Liszt
dortweilteund denTaktstockschwang,einWallfahrtsortfür alleFreunde
derTonkunst, eineArt musikalischesRom, und zu einemEreignis von
weitgehenderBedeutunggestaltete

si
ch dieersteAufführung von Richard

Wagners„Lohengrin“unterLiszts Leitung. Man darf wohl sagen,daß
erstvon diesemZeitpunktan der: desMeisters sichunaufhaltsamBahn brach. In Gemeinschaftmit seinerGemahlin begründete er das
Schiller-undGoethe-Museum,undwennauchdieHerausgabeder großen
Goethe-Ausgabedas HauptverdienstderGroßherzoginSophie war, so

hattedochauchihr Gemahlan der Förderung undder glücklichenAus
führungdesGedankensseinenhervorragendenAnteil. Nicht unerwähnt
darfderkünstlerischeSchmuckbleiben,dendieStadtWeimardurchdenVer
ewigtenerhielt; e

s

seibesondersan das Schiller-Goethe-Standbild,an
dieDenkmälerfür Karl August, Wieland undHummel erinnert. Und
vor allem is

t

die Erneuerungder Wartburg bei Eisenachhervorzuheben,
die, demVerfall entgegengehend,dankdemKunstsinndesVerwigtenzu
neuemGlanze emporge ' ist und uns in überraschenderTreue den
fürstlichenHerrensitzvergangenerJahrhundertevor Augen rückt.
Viel Bitteres hatGroßherzogKarl Alexander in seinemlangenLeben

erfahrenmüssen.DenSohn undThronfolgersah e
r dahinscheiden,die edle

Gattin ward ihm entrissen,und nochim vorigenJahre erlitt e
r

den
Schmerz,daß ihm der jüngste seinerbeidenEnkel in blühendemAlter
dahinstarb.DerjungeGroßherzogWilhelmErnst erblickteam10.Juni 1876
als Sohn des ErbgroßherzogsKarl August(gestorben20.November1894)
und seinerGemahlinPauline, geborenenPrinzessinvonSachsen-Weimar,
dasLicht der Welt. Noch unvermählt, is

t

e
r

der einzigeTräger der
direktenErbfolge auf dem Throne des Großherzogtums.Die nächsten
AgnatensindderachtundsiebzigjährigePrinz EduardvonSachsen-Weimar,
großbritannischerFeldmarschall,seit1851 vermähltmit Lady Augusta
Gordon-Lennox,die vor der Eheschließungden Titel Gräfin von Dorn
burgerhielt,und seinumzwei Jahre jüngererBruder Prinz Hermann,
der aus seinerEhe mit derPrinzessinAugustevon Württembergdrei
Söhnebesitzt,vondenenalleinder älteste,Prinz Wilhelm, vermähltist.- - Aus seinerEhe mit der PrinzessinGerta von Ysenburgund Büdingen- - - sindnebeneinerTochterzweiSöhne entsproffen,die Prinzen Hermann

-
- -

- undAlbert, beideim Jahre 1886geboren. Fr.Colberg.
AufnvonLouisHeld,Hosphot,Weimar,

--

- -

GrossherzogWilhelmErnstvonSachsen-Weimar.
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Phot.FranzHanfstaeng,München.

- Nikolaus Gysis.
- - (SieheauchdieAbbildungSeite265.)

Im Alter von 59 Jahren verschiedin
MünchenProfessorNikolausGysis, der be
kannteGenremaler.Ein Griechevon Geburt– auf der Insel Tinos im Archipelerblickte
er am 1.März 1842das Licht der Welt –
erhielter seinenerstenkünstlerischenUnterricht
in Athen und setzteseit 1865 in München
seineStudien fort. Vier Jahre lang war er
SchülerPilotys. Sein erstesbedeutendesBild
behandelteJoseph in Aegyptenals Traum
deuter, woran sichdann noch einigeandre
GemäldereligiösenInhalts anreihten. Bald
jedochwandteer si

ch

demreinenGenrebilde

zu und erzieltebesondereErfolge mit solchen
Werken,derenGegenständeseinergriechischen

#" und dem Orient entlehnt warenVortrefflichverstand e
r es,densüdlichenVolks

charakterund die nationalenSitten wie die
malerischenTrachten farbenprächtigwieder' Seit1882wirkteGysisalsProfessorane

r

MünchenerAkademieder bildendenKünste.NikolausGysis.

Der Brand des JHxenstein-Hotels.

Durch eineFeuersbrunst is
t
in derNacht zum29.Dezemberdaswelt

bekannteHotel Axensteinoberhalbdes idyllischenOrtes Brunnen am
Vierwaldstätterseezerstörtworden.Die UrsachedesUnglücksist nochnicht
mit Sicherheitfestgestellt.Nachder einenAngabe sollwährenddesherr
schendenFöhns einBlitzstrahlgezündethaben, nach andrerVermutung
Brandstiftungvorliegen,herbeigeführtdurchEinbrecher,welchedieSpuren
ihrerThat verwischenwollten. Das Riesenhotelwar währenddesWinters
unbewohnt,und nur in denNebengebäudenhausteneinigeBedienstete,
diedenBrand erstwahrnahmen,nachdem e

r

eine so großeAusdehnung
angenommenhatte, daß eineRettung aussichtsoserschien.Gegenzwei
Uhr nachtswurdendieBewohnerrings umdenVierwaldstätterseedurch
dasHeulender Sturmglockenaus demSchlafegeschreckt,und hochoben
amBerge konnteman eingewaltigesFeuermeererblicken,aus demder
SturmwindGarben von Flammenund Funkendahintrug.Augenzeugen
versichern,daß in der jeweiligenSturmrichtungauf eineStunde Ent'' nochFunken flogen so dicht wieMückenschwärme.Selbst derrt Morschachunterhalbdes Axensteins,als Sommerfrischesehrbeliebt,
war ernstlichgefährdet.An eineRettungdes brennendenRiesengebäudes
war gar nichtzu denken,dennbis dieFeuerwehrenaus demThale, vor
aus die der Orte Brunnen, Schwyz und Gersau, den steilenFels er
klommenhatten, war das mit Mobiliar angefüllteHotel einGlutofen,
demman auf20Meter nichtnahekommenkonnte.Dazu trieb einorkan
artigerSturm die Flammenbald nachdieser,bald nachjenerRichtung,

so daß ein Löschenganz unmöglichwar. ZudemherrschteargerWaffer

Phot.Gebr.Wehrli,sucherstrich,

- - ----- - - -

HotelHrensteinvordemBrande.

mangel;einimGartendesHotelsbefindlicherHydrant reichteknappaus,die
bedrohtenNebengebäude zu schützen,die dreimalFeuer fingen,aberdurch
dieheroischeAnstrengungderFeuerwehrengerettetwerdenkonnten.Auch
derprächtigeWaldpark fing zweimalFeuer, dochdurchAufwerfenvon

- -

- - - -- - - -

- -
Phot.C.Hirsbrunner,Luzern.

HotelHrensteinnachdemBrande.

GräbenkonntederBrand eingedämmtwerden,sonstwärebei demSturm
windeunberechenbaresUnglückeingetreten.Das Hotel, das gegenzwei
hundertBettenzählteund mit allemmodernenKomfort ausgestattetwar,
wurde1868 von AmbroiseEberle gebaut; der heutigeBesitzerist ein
EnkeldesGenannten.Der SchadenbeträgtannäherndeineMillion, is

t

aberdurchVersicherunggedeckt,hingegenerleidetder Besitzerdurchden
BetriebsausfalleineempfindlicheEinbuße.

Bürgermeister Brinkmann.

Eines plötzlichenTodes verstarb
am 7

.

Januar Karl Brinkmann,
derzweiteBürgermeistervonBerlin,
der erstseitwenigenMonaten diesen
Postenbekleidete.Brinkmann,dernoch
nicht das achtundvierzigsteLebens
jahr erreichthatte, war von Hause
aus Jurist und Rechtsanwalt in

Tilsit, trat aber1891als Syndikus

in den Gemeindedienstder Stadt
Königsberg, um schon nach drei
Jahren zum zweitenBürgermeister
daselbstaufzurücken.Im Jahre 1899
erfolgteseineBerufung nachBerlin,
deren Bestätigung sich bekanntlich
langeverzögerte.In der kurzenZeit
seinerdortigenAmtsführunggelang

e
s

ihm vollauf, seinenRuf als
den einestüchtigenund energischen
Verwaltungsbeamtenzu bekräftigen.

Leopold Ollier.
Im Alter von siebzigJahren verschied in Lyon ProfessorLeopold
Ollier, einerder bedeutendstenChirurgenneuererZeit. Ihm gelanges,
nachzuweisen,daß die Knochenhaut,das Periot, denKnochenbildetund
daßmandemnachKnochenohneSchadenentfernenkann,wennman nur
dasPeriot bestehenläßt. Des weiterenvertrat e

r

das Prinzip der Re
fektion,das heißtdie bloßeAuslösungder erkranktenGelenkmassen,ent
gegender bis dahin allgemeinüblichenAbtragung des ganzenGliedes
odereinesgroßenTeils davon,und selbstverständlichdas der Erhaltung
desPeriotes, als desOrganes,demdie Bildung der neuenKnochenteile

BürgermeisterBrinkmann.
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vor allemzukommt.Diesewissenschaftlichen
Entdeckungenführten einenvölligenUm
schwungin denAnsichtenüberdieBehand
lung krankerKnochenherbei. Ollier be
gründetetheoretischdie neuenMethoden
und entwarf sogar die Instrumentezur
Resektion.In DeutschlandhattendieAn
regungenOlliers besonderstiefeWirkung.
Eine großeAnzahl bedeutenderChirurgen
beteiligte' anderBefestigungderTheorieundder Ausbildungder Praxis.

Das LZhopin-Denkmal in Paris.
Das kürzlichin Paris enthüllteChopin
Denkmal is

t

ein Werk des Bildhauers
GeorgesDuboisunddesArchitektenEugène
Petit. Die Bronzebüstedes großenTon
dichtersruht auf einemGranitsockel,von
demeineidealeFrauengestalt,welchedie

Muse Chopins veranschaulicht,zur Büste emporstrebt.Die Kostendes
Denkmalssind durchVerehrerdesMeistersaufgebrachtworden.

LeopoldOltier.

Ein deutsches Offiziersquartier in Peking.
"Die deutschenTruppentrafenbekanntlich in Peking erstein,nachdemä von Ruffen,dieStadt bereitserobertwar. Die Paläste waren

DeutschesOffiziersquartierin Peking.

Japanern, Engländernund Amerikanernbesetzt,als die deutschenSee
batailloneanlangten. Somit fandendie Deutschenalle gutenQuartiere
besetzt,allenochbrauchbarenundmitMöbeln
versehenenHäuser in denHändender be

DasChopin-Denkmalin Paris.

HeizungsvorrichtungenderChinesensehrvorteilhaft is
t,

währendzurSommers
zeitdievorgelegtebreite'

einigermaßen' wenndieSonneChinase
s gar zu gut meint.Wie in derRegel, so bestehtauchhierdasgenannte

Hauptgebäudeder ganzenAnlage aus drei etwagleichgroßen,lediglich
durchleichteHolzwändevoneinandergetrenntenRäumen. Der mittelste
hiervon– auf demBilde durch die Vorhängegekennzeichnet– ist

als gemeinsamesEmpfangszimmereingerichtet;rechtsdavon liegtdas ge
meinsameSpeisezimmer,links das Arbeitszimmerdes Hauptmanns;

in den Räumender drei übrigenHäuserdesselbenHofes habendie ver
schiedenenOffizieredesDetachementsihreQuartieregefunden.Gar leicht
und luftig richtensichdie ChinesenihreWohnhäuserher; nur dieNord
wandist zumeistganz aus '' '', die übrigenWändedagegennur bis zur Höheder Fensterbänke,worauf Holzwändestehen,
die ihrerseitsfast gänzlichzu Fensteröffnungenausgespartsind. Diese
Fensteraber '' 11111'' aus Glas, in der Regelaus Papier, und eineder erstenAufgaben, die an unsereSoldaten
mit demNahendesHerbstesherantraten,war die,das nötigeGlas auf
zutreiben,umdie luftigenPapierfensterdurchGlasfenster zu ersetzen.Eine
weitereAufgabebestanddarin, die nötigenHeizvorrichtungenzubesorgen,
denndieChinesen' sichfastdurchwegnochmit kleinentragbarenChamotteöfen,diefrei und ohneRauchabzugmitten in dieZimmergestellt
werden,wobei si

e

selbstverständlichKohlenoxydgasvon sichgeben,was für
denEuropäer unerträglichist, während e

s

den Chinesennicht weiter
stört. Wird e

s

zur Winterszeitgar zu kalt, dann hält der Chinesesich,
obeneinwohlverwahrt in DeckenundPelzen,auf seinerBettstattauf, die
leicheinemBackofenaus Ziegelsteinenmit verschmitztenHeizzügenkon
truiertist und somit in allenTeilen sorgsamerwärmtwird. Da unsere
SoldateneinenähnlichenWinterschlafabzuhaltennicht in derLage sind,
brauchen si
e

guteOefen,massiveWände,kurzwarmeQuartiere.Soeben
sind si
e

munterdabei,sichsolcheherzurichten. FranzWUoas.

günstigterenKameraden.Esbliebihnennichts
übrig, als sich, so gut e

s ging, in denzum
Teil zerstörten,zumTeil geplündertenWohn
häuserneinzurichten,undausdenverlaffenen
Nachbargebäudenwurdeallgemachalles,was
nochverwendbarwar, herbeigebracht,bis alles
Requirierenaufdas strengsteverbotenwurde.
Die Pioniere, die demzweitenSeebataillon

in Stärke von 4
.

Offizierenund 80 Mann
beigegebenwaren,zeigtenhierbeiihrebekannte

Fal und brachten e
s fertig, innerhalb

urzerZeit ihre Quartiere so herzurichten,
daß si

e

dieMöglichkeiteinessoldatenwürdigen
Daseinsboten.DenOffizierendergenannten
Abteilungglücktees, das Grundstückeines
reichenMannes,einesReisweinhändlers,aus
findigzu machen,das baulichnoch so ziem
licherhaltenwar. DiesesGrundstückgruppiert
sichmit seinenzahlreichenGebäudenumzwei
Haupthöfeherum, von denender vordere
derWirtschaftshofist,währendumdenhinteren
herumdieWohngebäudeselbstnebsteinigen
Dienerwohnungenund dergleichenliegen.
DieserhintereHof, im oberenunsererBilder
dargestellt, is

t

mit einergroßenZahl von
seltenen:: undBäumenbesetztundbildet bei hellemSonnenschein– jedem
WindzugedurchdieumschließendenGebäude
entrückt– einensehrangenehmenAufenthalt.
Das Hauptgebäude,das wir auf demBilde
zur rechtenHand erblicken,stehtmit seiner
Front genaunachSüdenundempfängtsomit
dievolleWärmederSonne,was zur jetzigen
Winterszeitbei den völlig unzureichenden DeutscheSoldatenbeiderFerrichtungvonQuartierenin Peking
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Notizblätter.
- Kunst.
Józa Uprika. In demWienerMiethke-Salonfindet
ebeneineAusstellungvonGemäldenstatt,derenAutormiteinem
SchlageindieReihenderbestenKünstlertritt. Es is

t

diesder
Maler Jöza Uprkamit seinensonnigenGemälden,dieins
gesamtvollfröhlicherLauneundfrischerFreudesind,und e

s

kanndahernichtwundernehmen,daßdieAusstellungUprkasdas' kunstfreundlicheWienerPublikumdurchihrenZaubergele ' undgeradezugefangengenommenhat. GleichzeitigmitderAusstellungwirdunsnunaucheinKunstwerk,nachdem
Maler,JózaUprka“benannt,geboten,dasfarbigewieauchschwarze
Reproduktionennahezualler einereben in Wienausgestellten
BildernebsteinergroßenAnzahlSkizzenundStudienbringt,
diejeneElementedarstellen,ausdenendieganze Kunst
Uprkasschöpft.DasgenannteWerkwurdevondemPrager
KunstverlagB. Koci herausgegeben.Uprkamaltdas ländliche
VolkBöhmensvomKindebiszumGreise,vondemzerlumpten
altenBettlerbiszudenflinken,aufgeputztenBurschen,und e

r

maltdiesesVolkmitdergleichenLiebeundVirtuositätwieder
F" normannischeBauerJeanFrançoisMillet, wieBastienepageundLéonLhermite,WilhelmLeiblundandre.Alles
wirdmitVervegeboten,kräftigund'' UprikasKunst is

t

ausgeprägtnationalwiedasVolkslied.Wir könnendie' Publikation,dieauchtechnischmusterhaftdurchgeführtist,allenKunstfreundenempfehlen.
DasRichardWagner-Denkmalfür Berlin.

NachdreijährigenVorbereitungenhatendlichdasKomitee
dieVorarbeitenfür das RichardWagner-Denkmalbeendigt.
SchonvorzweiJahrenwarendieGeldsammlungenabgeschloffen,
unddas Komiteekündigtedie Ausschreibungeinesengeren
WettbewerbesuntersiebenbekanntenKünstlernan. Darauf
batdieBildhauervereinigungdesVereinsBerlinerKünstler in

einemImmediatgesuchdenKaiserumAusschreibungeinesWett
bewerbesunterdergesamtendeutschenKünstlerschaft.DieAnt
wortistvorkurzemin einemdemGesuchegünstigenSinneerfolgt.
DementsprechendhatsichnunauchdieAusschreibunggestaltet.
Das RichardWagner-Denkmalsoll in demselbenRahmener
richtetwerdenwiedieübrigen in BerlinstehendenDenkmälerder
deutschenGeisteshelden.Für dieHerstellungsind100000Mark'' JederKünstlerdeutscherReichsangehörigkeitdarfandemWettbewerbteilnehmen.DieEntwürfesind in einem
Fünftel' Größebis zum 1. Juli 1901einzureichen.FürdiebestenArbeitensinddreiPreiseausgesetzt,diedurcheine
internationaleJury vergebenwerden.Späterkanneinengerer
WettbewerbunterHinzuziehungauchnichtpreisgekrönterKünstler

moderne Hand-Kameras.

I

ie Anwendungder Photographie is
t' nichtmehr auf die Ateliers der Fachphotographenbe

schränkt.Die schöneLichtkunst is
t

zumGemeingutder
Menschengeworden,und schonerscheintdieZeit nicht
mehrferne,wo ein photographischerApparat zu den
notwendigenUtensiliendesWanderersunddesRei
sendengehörenwird. Bereits jetztsiehtmanüberall
die kleinenunscheinbarenKästen,denendie geheimnis
volleKraft innewohnt,mit BlitzesschnellejedenVor
gang,jede noch so' Erscheinungzu erfassenund unvergänglichim Bilde festzulegen.Der große
Reiz dieser naturwahrenMomentbilder führt der
PhotographieimmerneueScharenvonVerehrernzu.
Für denNeuling is

t
e
s

nichtleicht,unterdenge
botenenHilfsmittelndas richtige zu wählen, d

a

dieZahl
derverschiedenen“ eineaußer
ordentlichgroßeist.Wir wollendaher in großenZügen
diehauptsächlichtenHandkameratypenbeschreiben.
EineHandkamerasollmöglichstkompendiös,leicht

verwendetnur

Dr. CDeliker's
Backpulver à 10 Pf,
weil es das beste ist.
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dasimGebrauchbilligste, blutbildende

natürliche Kräftigungsmittel.
BewährtbeiSkrophulosis,chronischerBlutarmut,Bleichsucht, nervösenKopfschmerzen,Schwindel-undOhnmachtsanfällen,Pulsverlangsamung
dauungsbeschwerden.

Tagesportionnur 5 bis 7, Pfg. - Zuhabenin denApotheken,
Deutsche Roborin-Werke, Berlin N.W.- Patentierte Zweiketten

ZUS
von tausenden Aerzten empfohlen

tattfinden.Als StandortdesDenkmalsist vomKaiserein
PlatzanderHohenzollernstraßeimTiergartenzurVerfügung
gestelltworden.

Litteratur.
Seinen„KleinenRomanenausder'“ hatFelixDahnmit„Stilicho“einenneuenBandangereiht(Leipzig,
Breitkopf& Härtel).FeffelndschildertderDichterdieoffenenund
heimlichenFeindseligkeitenzwischenRomundByzanzundläßtin
mittendertückischenIntriguenundblutigenKämpfefeinenHelden' allzusehralsIdealfigurerscheinen.Dem: etreu,as e

r

demsterbendenKaiserTheodosiusgegeben,is
t

Stilicho
alleinaufdasHeilderbeidenKaiserreichebedachtundverfeindet' dadurchmitseinengermanischenStammesgenoffen,umschließlichvondenentartetenSöhnendesgroßenTheodosiusnurschnöden
Undankzu erntenunddenTod durchMörderhandzu finden.
Trefflich is

t
e
s

demAutorwiedergeglückt,anschaulicheZeit-und
Kulturbilderzu entwerfen,derenvollenReizfreilichnurderjenige
Leserempfindendürfte,dereinigermaßenvertrautistmitdenge' Verhältniffen,dienachderTeilungdesrömischeneltreichessichentwickelten.– EinenwundenPunktdesakademischenLebensberührt
Ludwig Wolff in seinem„Studentenroman“(Dresden,
CarlReißner).DieVerhältnisse,die e

r schildert,treffenzwarauf
dieHochschulenimDeutschenReichenichtgenauzu, denndie
Handlungspielt inWien,aberdieAnschauungenundGepflogen
heitenderdeutschenStudentenin Oesterreichsinddoch so ziemlichdie' wiebeiuns,undnurimKommentderKneipeundderMensurherrschteinigerUnterschied.AucheineübleUnsitte

is
t

dieselbe:dasVerbummelndererstenSemester,dasfürkraft
enialischgiltundimmeraufsneuetraurigeOpferfordert.Dem' dervorliegendenErzählunggelingtes,ausdemSumpfe
wiederemporzukommen,abersehrschmerzlicherErfahrungenbe
durftees, ihndenErnstdesLebenserkennenzulassen.Neben
dieserHauptfigurhatderAutoreinestattlicheReiheandrerPer
fonen,achtungswerteCharakterewiecatilinarischeExistenzen,mit
sichererHandgezeichnetund so einBuchgeschaffen,dassichvor
teilhaftvonderlandläufigenUnterhaltungslektüreabhebt.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.11:
Des Silbenrätsels: Grammatik.
DesBuchstabenrätsels:Spargeld,Spargel.'' fandtenein:FrauHenrietteHelbling-Tschudyin Zürich(3).Ida v

.

D. in Mainz.E.Riebow,geb.Kruse,inburg-St.Georg.AdalbertG. in Basel.„Lona“ in Bukarest(2).
Dr.H.inOlmütz.? inParis(3).LucieM. in Cannes(2).

transportierbarund'' schnellund sicherzu handhabensein. Dies Ziel is
t

auf verschiedenenWegen
angestrebtworden,und hieraushabensichdieverschie
denenKameratypenergeben.Man kann demgemäß
die Handkameras in vier großeKlaffen einteilen:
Magazin-Kameras,Klapp-Kameras, ''Kamerasund Film-Kameras,vondenenjedeGruppe

ihreEigenart und ihre beson
derenVorzügehat.
Beschäftigenwir uns zu
erstmit derMagazin-Ka
mera (s.Abb. 1). DieseKon
struktion' einPlattenmagazin,welchesein Dutzend
odermehrPlatten aufnimmt,
die einenWechselmecha

mismusnacheinander in die Einstellebenevor das
Objektivgebrachtwerden. Man wechseltunmittelbar
nachder Aufnahmeund brauchtalsdann nur den
Momentverschlußauszulösen,um ein neuesBild auf
derPlatte zu fixieren.
ute äameras werden fabriziert von

H. Ernemann, Dresden, Herbst & Firl, Görlitz,

Mbb.1
.

chronischenVer
“g,“

Eisens in leicht löslicherVerbindung). piess
feinsteubeste" Füssbekleidung
für Herren

#

und Knaben

Wlorträtsel.
mmerliegtdasErstefern,

b eswehmutsvollErinnern,
Ob e

s

einenHoffnungstern
Rufewach in unsermInnern.
VorsichtbeidemzweitenWort
GeltenmagalsguteLehre,
UnddochfälltdieUmschaufort,
Welchegrad'zuwünschenwäre.
WechseltderBedeutungSinn,
Bietet e

s

auchoftBehagen,
Undnichtseltenliegtdarin
FürdieHausfrau.GrundzuKlagen.

JedersichbeifremdemGut
VordemGanzensorglichwahre,
Daß e

r ja nicht,wie e
s thut,

Etwaansichselbsterfahre.

Buchstabenrätsel.
EinkleinesWort,daszweiSilbenhat,
Im LandeSachsenist'seineStadt.
NimmtmandasletztederZeichenfort,
Dannläuftundsprudelte

s

immerfort.
WirdnochmalseinZeichenabgetrennt,
Dannbleibt e

s

einchemischesElement.F. M.-S.

M. Sch.

JHus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

Unserhaftigdahineilendes,dieNervenkraftaufreibendesArbeiten
undSchaffenhatmitNaturnotwendigkeitdaraufhingedrängt,Mittel

zu finden,diedenschnellenVerbrauchderKörper-undGeisteskräfteauszugleichenimstandesindundeinenErsatzfürdieaufgebrauchten
Kräftebieten.EineganzeReihevonMitteln,diediesenZweckverfolgen,sindbereitsamoffenenMarkt.EinedererstenStellennimmt
derMariani-Wein ein,derin DeutschlanddurchdieMarianiWein-Gesellschaft,Berlin,Charlottenstraße56,aufdenMarktgebrachtwurde.Der ärtani-Wein(inallenApothekenundDrogenhandlungen"g ist einTonikum,dessennerven-undmagenstärkendeWirkungdemSchwachen,demNervösen,demNerven-undGemüts
krankenwiedemBleichsüchtigendieverloreneKraftwiedergeben,dem
StarkendiekonzentrierteBethätigungseinesWillens'' Und' dieLageversetzenkann,neueArbeitskraftundArbeitslustzuentfalten.

#", Dresden, Dr. Krügener, Frankfurt a. M.,anger & Co., Wien,Loukota,Prag, G.Meyer & Co.,

#" Soennecken& Co., München,Emil Wünsche,eick-Dresdenund könnendurchjedephotographische
Handlungbezogenwerden.
AlledieseApparatewerdenvondenFabrikantenmit
Vorliebemit demGoerz'schen Doppel-Anastig
maten ausgestattet,einemvorzüglichenUniversal
objektiv,' leistungsfähigfür Momentaufnahmen,
Porträts, Gruppen, Landschaftenoder Intérieurs.
WegeneinergroßenLichtstärke,sowiedervorzüglichen
Rand- und Tiefenschärfeist derDoppel-Anastig
mat für Handkamera-Aufnahmenganzbesondersgut
geeignet.Bei den hohenAnforderungen,welchean
dieLeistungsfähigkeitderHandkameragestelltwerden,

is
t

eineerstklassigeOptik Vorbedingungdes Erfolges.
Wir werdenauf denDoppel-Anastigmaten
späternochzurückkommen.Denjenigen,welchesichein
gehenderüberdieEigenschaftendiesesObjektivsorien
tierenwollen, sei die: reich illustrierteBeschreibungempfohlen,welchevon der Optischen
Anstalt C. Goerz in Berlin-Friedenau 4

(Fortsetzungfolgt.)kostenlosversandtwird.
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Die k

.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt-

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),Ir,MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München
Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
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- “ ein kann. EineumfassendeundeingehendeUmständeihreVermehrungbegünstigenoderhemmenEine schwimmendebiologischeStation auf den biologischeUntersuchungeinesvielleichtmehrereHun- wo und von was di

e

jungeBrut lebt,welcheFeinde
Oberrhein

- dertevonKilometernlangenStromesoderauchnur undwelcheParasiten si
e

schädigen– das sind einige-

d
ie

einerbestimmtenTeilstreckekannaberunmöglich derFragen, a
n

derenBeantwortungWissenschaftund
In einerjüngsterschienenenSchrift regtDr. Ro- von einerstabilen,dauernd an ein unddenselbenOrt | Praxis gleichgroßesInteressehaben
bert Lauterborn - Privatdozent an der Universität gebundenenbiologischenStation bewerkstelligtwerden - ant“- dieErrichtungeinerschwimmendenbio- Wünschenswertwäre daher die Errichtung einer Der transafrikanischeGelegraph
ogischenStation auf demOberrheinan. Die lange schwimmendenStation, ein entsprechendeingerichtetes DerTelegraphzwischendemKapundKairo macht
vernachlässigteTier- undPflanzenweltunsererheimi- Schiff, e

in

kleinerDampferoder, d
a

diesereinenver- schnellä. dieLinie ist jetzt bis zu einem
ehenä erfreutsich,wiederVerfasserausführt, hältnismäßighohenKostenaufwandbeanspruchenwürde, unftgelegt,der 50- ' MeilenjenseitsKatangain neuererZeit wiedereinerlebhafteren“ eingrößeres,etwa25 Meter langes, 4 bis 5 Meter - in Deutsch-Ostafrikaliegt. Die ' LängederLinieIn einerReihe vonKulturstaatenhat mandeshalb- breitesBootmitentsprechendemDeckaufbau,dasdurch - wird 5600 englischeMeilen betragen.Fast 3000“ e Süßwasserstationenerrichtetdie, gleich - einenSchlepperstromaufwärtsgezogenunddannetwa 1 Meilen vomKap aus sindschonvollendet;der ägypihren schonlängerbestehendenSchwesteranlagenan - mitHilfe eineskleinenMotorbootesnachjedembe- tischeTelegraphgeht1700Meilen südlich, so daß
eeresufer,demForscherGelegenheitbieten, in einem- liebigenPunkte stromabwärts“ undverankert| noch an 1000Meilen zu vollendensind. UeberdiewohleingerichtetenArbeitsraumunmittelbaramUfer 1 werdenkönnte.Als “ endesBeispielwäreder 1 bereitsvollendeteArbeit undüberdasVerhaltendereinesSees,und darumauchstetsim Besitzeinesfür ' Oberrheinvon Baselbis Bingen zu wählen, 1 EingeborenengegenüberdemTelegraphenmachtedervieleuntersuchungen

unentbehrlichen'
Materials, eineStromstrecke,die denVorteil hat, geographisch| SekretärderAfrikanischenTranscontinentalTelegraph

einenbesonderenStudiennachzugehen.In Deutsch- gut abgegrenzt zu sein. DiezunächsterwachsendeAuf- 1 Company, I. F- ' folgendeinteressanteAngaben-Landbesitzenwir zurzeitdreiSü '' zu - gabeeinerplanmäßigenä des Tier- und | „Wir habenviel wenigerSchwierigkeitenmit den
Plön in Holstein, am Müggelseebei Berlin und Pflanzenlebens im Rhein wäre dieFeststellungaller | Eingeborenengehabt,als wir erwarteten.Die Linie

a
n

denTeichenvon Trachenberg in S Süd- im und auchamStrone lebendenOrganismenunter 1 gehtdurchdas Gebietvieler kriegerischerStämme
deutschlandbesitztnur eineeinzigeAnstalt ähnlicher“ allerGewässer,diemit demStrome - aber sie sindweitdavonentfernt zu zerstören, si

e

Art, d
ie biologischeStation zur Untersuchungvon 1 in unmittelbarerodermittelbarerVerbindungstehen.| leisten im GegenteilbeimBau Hilfe. Die Techniker

krankheitenin München. Bis wurdenbio- | Alles tierischeKleinleben im Wasserstehtschließlich- gabennämlichden Eingeborenenzunächstein oder
ogischeStationengegründet a

n

denUfernvonstehen- in Beziehung zu derdasfeuchteElementbeherrschenden- zwei F Schlägeund bewirktendadurch,daßdenGewässern, a
n

Seenund größerenTeichen,deren | Fischwelt. Daraus folgt, daß jedewissenschaftliche,ihnendieLinie zum'' an dem sie sichausgedehnteWasserflächenF Tiefe, ja auch biologischeUntersuchungeinesGewässersauf Schritt zu vergreifenwagen.Man hatteauchprophezeit
entsprechendwechselndeLebensbedingungenfür die si

e
- und Tritt mit Fragen in Berührungkommt,deren- das wilde Tiere, besondersElefantenund ät

bevölkerndeTier- und Pflanzenweltdarbieten.Nun | Beantwortungauchfür d
ie

Fischereivon Intereffe | ochsen,derLinie Schadenzufügenwürden,aberbis
bergenaberauchunserefließendenGewässer,dieStröme, 1 ist. Wo undwiedieFischeleben,welchebesonderen hat man nochkeinederartigenSchwierigkeiten
FlüsseundBächeeineinteressanteund oft sehreigen-| DaseinsbedingungenjedeArt zu fröhlichemGedeihen- erfahren.Die größtenHindernissehabendarin be
artigeLebewelt,die,umnurbeispielsweisea

n

dieFische - benötigt,von welchenOrganismen si
e

vorherrschend- standen,daßfastundurchdringlicheWälder zu durch

zu erinnern,von derjenigenstehenderGewässerrecht sichnährt, a
n

welchenOertlichkeitensi
e

laicht,welche- schneidenwaren.“
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= Soeben beginnt ein neuer Jahrgang. =

Hus fremden Zungen.
Halbmonatsschrift fü

r

d
ie

moderneRoman-undNovellenliteratur des Auslands

monatlicherscheinenzwei Hefte.– Preis jedesHeftes so Pfennig

-Die Halbmonatsschrift„Aus fremdenZungen - hat es sich zur Aufgabegemacht,demdeutschenLese
publikumeineAuswahlderbestenSchöpfungen, d

ie

d
ie

moderneerzählendeLiteratur desgesamtenAuslandes
aufzuweisenhat, in gutendeutschenUebersetzungendarzubieten,danebenbringt si

e

anhangsweise,undzwargleich
falls mit Beschränkungauf dasAusland neuerelyrischeund epischeGedichte,Volkslieder,Volkserzählungen,
Sprichwörter u

. dgl., kleineinteressanteMitteilungenaus demliterarischenLeben,biographisch-kritischeStudien
überbedeutendeAutoren,kritischeBesprechungenneuerschienenerWerke u

. . w
i -

Der elfteJahrgangbringt a
n

ersterStelledenneuenRoman -

-

„Hrbeit“ v
o
n Emile Zola,

WpHOTUS TU- denzweitenTeil der„Vier Evangelien“,deren ri
e

Teil „Fruchtbarkeit“im neuntenJahrgang erschienenis
t

adonia
vorn.Wen.PlatzSöhne,A- - - - - - - - - - - ---- unterGarantiefürvorzüglichsteLeistunggeringstenKohlenverbrauch
Lokomobilen " --atalog-undReferenzenzuDiensten

JenischeFerlags-Anstaltin Stuttgart

- - Das neueWert, e
in

zweites„Germinal“,doch im LichteeinerhöherenWelt- undLebensanschauung,is
t

gleich
Gedanken und kleitungen - großartig in Stoff undKompositionund mit einemhinreißendenIdealismusgeschrieben- Fernersind u. a. in- - - Aussichtgenommen - - -

----"- - - „Schlaraffenland“ neapolitanischerSittenroman„Ira“ --------Arne

e

ausdemDänischen)

- - - - - - - - -

MitgliedderfranzösischenAkademie ------Platilde Sera (ausdemItalienischen),- „Madame Hourdis - " Emil- Bala
In Original-Einband-lt.3,- „Das Amulett“ “ leerg --- ausdemFranzösischen)

Ein gutStückWelterfahrungis
t
in diesem

Sucheniedergelegt.Mit seltenenScharfblickhat

d
e
r

Verfasserd
ie

MenschenundihreVerhältnisse

- LebenundMeinungend
e
s Erzählungen --- Hilarin Goril (
a
.
d
.

Russischen)

--
„Ein Aebermensch. HerrnSigmundPodiilipsi“ Erzählungen --- S. angwil ausdemEnglischen)----------- in Josef v

o
n

Weißenhof a
u
s

d
e
r

Welt. -- - - - - - - - - -

önnendaherdasBuch,welches ch äußerl
- - -

durch,“ - Das erste Heft von „Hus fremden Einsen sendet jede Buchhandlung- empfehlen.General-Anzeiger,Leipzig auf Verlangen zur Hinsicht ins Haus

in allenBuchhandlungenundPostanstalten- beziehendurchalleBuchhandlungendes In- H O - - - S In- ' Ausland-
und-usland
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- neues aus alter Kuett.--
Die Nummerierungder Fürsten Reuß.

SämtlicheFürsten und Prinzen der älterenund
Linie von Reuß Heinrich.Es beruht

es auf einem" eize,das der Ahnherrderürften. ErkennbertHerr von Weida, im zwölften
ahrhundertzur EhrungKaiserHeinrichs V

I.

erlaien
abensoll,weildieserKaiserihnzumVoigt desReiches
advocatusimperi) ernanntundihm dengrößtenTeil
desspäterenVogtlandesübergebenhatte Während
ich in den ersten“ dieHeinrichdurchBeinamenunterschieden,fingen im fünf
zehntenJahrhundert dieRegentenan, ihremNamen
eineNummerhinzuzufügen,und im sechzehntenJahr
hundertwurdedies aufdieFamilienangehörigenaus
edehnt. Als sichdie beidenLinien in der zweiten
ülftedes sechzehntenJahrhundertsteilten,begannen
beidewiedermit 1 zu numerieren,und dieältereLinie
hat,nachdem in dererstenZeitjederVater seineSöhne
wiedervon I zählte,im sieb ä Jahrhundert an
gefangen,sämtlicheBrite irchzuzählen.Vom Be
ginn des achtzehnten

1
.

Januar 1701,beganndanneineneueNummerierung,
die seitdemfortläuft, aber, d

a

die ältereLinie im
Mannesstammestetssehrschwachwar, jetztmit den
ErbprinzenerstaufNummerXXIV gekommenist.Beider
jüngerenLinie wurde am 1

.

Januar 1701eineBe
timmung in dieHausgesetzeaufgenommen,wonach

zu Beginn jedes

an die sehrweit verzweigteLinie bis auf 74 Heim
riche,im neunzehntenhat si

e
e
s

auf47 gebracht.Im
neuenJahrhundert, das also in Reuß nach dem
amiliengesetzenund auchnachden“ deregierungerstmit dem 1

.

Januar diesesJahres b
e
i

gonnenhat, wird alsoderzuerstgeborenePrinz Hein
richderjüngerenLinie wiedermit I anfangen,während

e
r

in Reuß älterer Linie die NummerXXV erhält
In Reuß ältererLinie soll nachdemFamiliengesetz

ahrhundertsab, also vom

ahrhundertswiederummit 1 be
onnen werden soll. Im achtzehntenJahrhundert

erstdannwiedermit Iangefangenwerden,wenndieZahl
100F dochwird dies, d

a

dasHaus nur zwei
männlicheMitglieder,denFürstenunddenErbprinzen,
zählt,wohlerst in einigenJahrhundertenderFall sein

Neue Moden im Pariser Tafelschmuck.
Zu keinerZeit, so schreibtman der FrankF Zeitung aus Paris, ist das Tischzeug souxuriös oder so “ gewesenwie jetzt. Die letztenSchöpfungenbestehenauswunderbarenIntrustationen
von venetianischerPoint lace auf marmoriertenoder
arabeskenartigverzierten' Die Muster sindentwederEmpire-italienisch, Renaissanceoder van
Dyckund harmonierenmit demStil desEßzimmers
Die Zeit des Tischläufers is

t

vorüber. DieseMode

is
t

ausGründenderSparsamkeitentstanden, d
a

man
auf diese ' auch schon etwas fadenscheinigesLinnen gebrauchenkonnte.Sie entsprichtdemheutigen
Raffinementnichtmehr. Ebensoweniggefallenjetzt
arbigeSeidenblumen; si

e

werdendur uheiten e
r

eizt, d
ie

eben d
ie

kostbareEigenschafthaben, neu
ein. Für den Fife o clock-Theewählt man reizende
Tischtücher, so fein wie Crêpe d

e Chine; die Illusion
wird nochdurchFransen und Stickereien in weißer
Seide, die echtchinesischeArbeit sind,vervollständigt
Diese erhabenenStickereienauf weißemGrundesind
entzückendund passengut zu demkostbarensächsischen'' das im jetzigenWinter so modern istrystall, Glas undF '' ------strengerEinfachheit.Bei Platten undSchüffelnwird
auf Schönheitund Wert außerordentlichesGewicht
gelegt;die Teller, rund und mäßiggroß, sindmeist
weiß und goldenund zeigendas ' desHausherrnund derHausherrin. Eine hübscheNeue
rung, d

ie

sichzur'' der GästewährendderMahlzeit bewährthat, is
t

die Einführung eines
besonderenServicesfür Fisch, einesandernfür Wild
und so weiter, wobei jedes passend zu denGängen
dekoriertist. Das Fischservice is

t

mitFischen,Muscheln,

Fülle in die

Schalentierenkünstlerischgeschmückt,ebensodas Pil
asanen,Rebhühnern,Rehwild und Hafen auf fein
hattiertemHintergrund.Krystallglasauf demMittag

mit Schieß- oderJagdscenen mit Wildbeute

tisch entsprichtden Diamanten b
e
i

der weiblichen
Toilette; e

s bringtFä feinen und kompliiertenSchliff funkelndeWirkungen hervor: -

ekoration d
e
r

Tafel machtsicheinegroßeRevolution
bemerkbar:die gänzlicheUnterdrückungdes Tafel
aufsatzes.Der ganzeSchmuckwird auf beidenEnden
konzentriert, Blumen werden in Schneckenförmigen
Ständernangeordnet, in denenelektrischeBeleuchtungs“ sind, währendder Tisch mit GuirLandengeschmücktist, zu diesenBlumenkränzenwird
gewöhnlichnur eineBlumenart verwandt. Man fann

ic
h

kaumetwasReizenderesdenkenals einensolchen
Schmuckvon Winterrosen, mit FF enden
Schleifengebunden,oderCaptain Christy-Rosen mit
blauenAtlas schleifen.Laubpflanzenwerden in reicher

- kendes Eßzimmersgestellt; am be
liebtestensindfür diesenZweckZwergpalmen

Elchjagd in Schweden
DieElchjagden in Schwedenhabenim vergangenen
Jahre einen ' hohenAbschlußan Schauflern ergeben. einemder königlichenRevierewur
denlaut amtlichenDatensogar250Elcheabgeschossen,
während in einerReihe andrerReviere120bis 180
Stück gestrecktwurden. Der so bedeutendeAbschluß
wurdedadurchermöglicht,daß mehrereJahre hin
durch in derMehrzahlderköniglichenRevieregeschont
wurde,umdenElchwildstandderbenachbartenReviere

zu heben,was auchthatsächlichgelungenist. Auch

in den hochtordischenGebieten, in denenJahre hin
durchkeinElchwild vertretenwar, is

t

derzeitbereits
wiederein' nicht bedeutenderStand ansolchemfestzustellen, so daß mit allemRecht gesagt
werdenkann, SchwedenweistderzeiteinenElchwild
standauf, der nochvor wenigenJahren als über
hauptnichterzielbarschien

Deutsche Verlags-Hinstalt in Stuttgart

-S unstrierte Prachtwerke ersten Ranges. -
EvangelischeAusgabe

Nachder enen Uebersetzung

--
D. Martin-Luther

5
. Auflage, 2 Bände

in roterLeinwand,mitLederrücken

Verlegerngeleitetwurde

Text. In eleganterMappe - 6.

in schwarzerLeinwand,mitLederrücken/ 105

- 107-- in rotenMaroquinleder. .

JedeAusgabekannauchnachundnach in 6
2 Lieferungenà 4
.
1
.
2
0

durchjedeBuchhandlungbezogenwerden.

E
s
is
t

unmöglich,ausdenIllustrationenirgendeineals d
ie beste,schönstegediegenstehervorzuheben,dennjedesBlatt is
t

e
in großartigesMeisterwerkin

Entwurf, in ZeichnungundSchnitt.DieAusstattungdesPrachtwertesübertrifft a
n EleganzundGediegenheitdesGeschmackswohlalles,wasbishervondeutschen -

-

EinPrachtwertdeutscherHolzschneiderkunstvonriesigenUmfang.Die
Sachkenntnisin überausfeielnder,geistvollerSprachegeschrieben.
FamilieeinenEhrenplatzeinzunehmen,völligerreichtwerdenkann

Tit

23o grossen Bildern
und

reichen Verzierungen im Text

Gustav Doré.

in schwarzenMaroauinleder

- - 125

Bruno Diglbeins Danorama:

Jerusalem und d
ie Kreuzigung Christi

- - Holzschnitt-Folio-Ausgabe:Bildgröße29,5 cm hoch - 371cmbreit,Papier

In Rolleeingesteckt- 7- gebrochen,als Leporello-Album./. 8.

b
) Photographie-abinett-Ausgabe:1
0

EinzelblätteraufKartonund 2
3

Seiten

PreisjederAusgabein Original-Pracht-EinbandmitGoldschmittundreichteGoldpreisung
-

- -
-4, 116- in schwarzemHalbledermit Metallkreuzin matter

größe425 cm hoch - 880 cm breit mit 20 SeitenText- - - - -

e
) Lichtdruck-Folio-Ausgabei0 Einzelblättera
u
f

Kartonund 2
0

Seiten.Der

In eleganterMappe.MatterDruck 4 30,- lackierterDruck - 50

- Erklärungenzu deneinzelnenGruppen u
n
d

SteuerhatDr. Trostmit seltener--- PreisdiesesPrachtwerkesis
t
so niedriggestellt,daßseinlöblicherZwert, in jederchristlichen

lie Felige Schrift d
e
s

lie
n un

Neuen Testaments

- -

KatholischeAusgabe - -

- - -

- Aus der zulanta über fehlt- von

Dr. Josef Franz v. Alioli

6
. Auflage. 2 Bände

Vergoldung. . . . . . . - 130.

MünchnerNeuesteNachrichten

MitGenehmigungder Eigentümerdirekt

nachdemRundgemäldeaufgenommen,

mitErläuterungenvonDr.LudwigCrost.

BayrischerKurier,München.-

In der



85.Band. DreiundvierzigsterJahrgang.
Oktober1900–1901.

S-SrscheintjedemSonntag.- Deutsche Illustrierte Zeitung.
Preisvierteljährlich3MarksoPfg.

MitPostaufschlag3Mark7sPfg.

(Fortsetzung)

EK“ und dunkelwarderleere,weiteRaum
unterdemDache.Ein Heiligen
bildhinganeinemQuerbalken,

dieGesichterdaraufschwarzvor
Rauchund Alter. Ein Topf

mitStechpalmenreisundBuschenroten
Herbstlaubesstanddarunterauf einem
Stuhl.
„Hier hat'smitdemKopfg'legen,“

sagteWendel halblaut.
-

Philomena überlief ein eisiger
Schauer. Nicht aus Angst– aber
vor der Erkenntnisder stillen,großen

totenMutter entgegengebracht.
„Ja, und, Diandl– wie dann

der Schneeg'schmolz'nis – sowie
maneinenWeg hat bahnenkönnen,
hab'n ' mir s”forttrag'n. Und da
erst bin ich allein g'wesen,Diandl,

da ersthab'ichniemandmehrg'habt!“

--- - „Du guterMensch,“ sagtePhilo
F

-
mena,„du guterMensch!“
Wendelerschrak:derNiederhofer!

„Nimmihr einVersprech'nab!“ hatte
der ihm geboten.Und er? Hier stander und vergaßalles außerdem
einen– vergaß auch, daß er ein alter Mann war– seinsollte!
„Komm, ichhab' dir was zu sag'n!“ sprachWendel,plötzlichdas

Licht löschend.Komm in die Stub'n!“
Sie erröteteheftigund tapptehinter ihm in das warmeZimmer,

wo die volle Sonne lag. Der Schneeschimmerfiel blendenddurchdie
Scheiben.
Schneezauber. . .
„Frag'n wollt' ich dich–“
„Was, Wendel?“ sprach si

e

leise.
Er sah si

e

nicht an. „Du möchtestdoch deinenEltern folgen
und ihnendas Herzleidnet anthun. Warum du dann net ins Kloster
wolltest? Da höret alle Unruh" auf. So hat dein Vater g'sproch'n.
Aber ich–“
„Das– Wendel– das hat michfrag'n wollen?“ unterbrach

si
e

ihn und blickteihn funkelndan. „Das hättestdir sparenkönnen– ha, ha! das –“
„So hat deinVater g'sprochen,“wiederholte e
r

bedeutsam.„Und
ich–“
„Nein, ich hör' dichnet an. Wir zwoa hab'nausg"redet.Kannst

demVater sag'n,du habestseineBotschaftausgerichtet– und ichhab'

„Foam!“herrschtesieihnmiteinerStimmean,vorder

1001(Bd.85).

e
r

sichentsetzte.

Liebe,dieder starkeMann dort seiner

erzfeuer und Herzschmee.
Eine Ciroler Geschichte

MitIllustrationenvonWilhelm Hoffmann.
Von

QDargarete von Oertzen.

dir drauf geantwortet,ins Klosterging' i net– nie net– so wahr

ic
h

Philomena Niederhoferheiß"!“
„Philomena!“ rief Wendel, ihr den Weg zur Thür vertretend,

„so lauft aus meinemHaus– ungegessenundungetrunken–moant,
ich hätt' a Freud', wann du ins Kloster gingst? Dein Vater hat
g'sproch'n,und ich hab' treu mein Wort g'halten– und jetzt–
sprech'ich– für mich– nochamal im Leb’n für mich–“
Philomena, fast besinnungslosvor Schmerz, Enttäuschungund

verletztemStolz, schobihn beiseite,blind und taub, und stürmteins
Freie.
Blaue Schlagschattenlagen auf dem Schnee wie dunkle, hin

gestreckteKörper.
Cyrill wartetemit verschmitztemLächeln. Als er Philomena sah,

erstarb e
s

auf einenLippen.
„Hoam!“ herrschte si
e

ihn mit einerStimme an, vor der e
r

sich
entsetzte.Er wagtekeinenWiderspruch.
Wendel standallein in seinerStube.
„Sie magmi net,“ sagte e
r laut, „sie magmi net!“
Und dann sah e

r

nichts Lebendigesmehr weit und breit, nur
Schnee,Schnee– Schnee.

7
. Klosterglocken

undEtschwasser.

Die Niederhoferin
hatteeinenbösenTraum
gehabt.Diemuthis von
Dillenbergwar ihr er
schienenundhatte si

e

an
ihrGelöbnisgemahnt–
und so beschloßsie,schon
am nächstenTage ihr
Kind auf eineWocheden
Klosterfrauen zu über
geben.HattePhilomenas
Sinn sichnachVerlauf
dieserZeit nichtgeändert

und bestätigtenauchdie
Schwesternihr, daßdie
TochterzumKlosterleben
keinerlei Beruf zeige,
nun, in Gottes Namen,

so wolle si
e

weiterkeinen
Zwang mehr ausüben
undPhilomenagewähren

laffen und für Die
muthis'Seelenruheeine
Meffe spenden.

37

DerBuschenan
derChürludzumerquickendenCrunke.

281



Ueber Land und Neer.

Der Niederhoferwar's
einverstanden.Dochweder
er nochdie Mutter teilten
ihrenEntschlußPhilomena
mit, die ganz dunkelnAn
gesichtsvomWendelzurück
kam,und soerfuhr si

e

nur,

daß si
e

amnächstenMorgen,
von der Mutter geleitet,

auf eineWocheins Kloster
fahre.
Sie widersprachnicht
und schiennicht sonderlich
erschüttert.Was drobenbei
Wendel vorgefallen, blieb
demNiederhoferGeheimnis,
sogarCyrill wußteauf seine
FragenkeineAntwort. Die
Niederhoferinaberbehaup
tete,Philomena se

i

nochver
rückterheimgekommen,als

si
e

hinaufgegangen.
Der Morgen brachan,

unter den mannigfachen
Vorbereitungenward e

s
schnellMittag. Cyrill saß
auf demBock des gelben
Wägeleins,prächtig in der
grünen Weste mit roten
Aufschlägen.

Die Bäuerin und Philomena sprachenkein Wort miteinander;

was d
a

im strahlendenSonnenglanze a
n

ihnenvorüberzog,Berge und
Fluß, Dörfer, Brücken, altersgraueSchlösser– sie sahen es nicht.
Jede blicktedumpf vor sichhin, und jede verhärtetesichinnerlich.
Nach einigenStunden beschwerlicherFahrt bergan erreichten si

e

dieHöhe und das kleine,einsameWirtshaus „Zum Bergkogel“. Der
Buschen a

n

der Thür lud zu erquickendemTrunke, und die Nieder
hoferinbefahlCyrill, „a Rast zu mach’n“.
Sie traten in die einzigeStube, und die Bäuerin bestellte„einen

gutenRoten, aber ein'n alten“. Nachdem si
e

das ziemlichhell schillernde
Getränkgekostet,ließ si

e

die BlickedurchsFenster schweifen.
„Von hier siehtman das Kloster, gottlob!“ jagte die Bäuerin

und deutetemit demFinger ins Thal hinab. -

Dort lag's– ein weißes, viereckigesGebäude, wie ein Würfel
anzuschauenmit seinenschwarzenFensteraugen.Die Abendsonnespielte
darüberhin, friedlichträumtendie Gärten . . .

„Dank Gott, daß du so weit bist,“ sagtedie Niederhoferin.
„Zahl'n, Wirtin!“
Cyrill pafftenachdenklichaus einer Pfeife großeWolken.
Philomenawurde blaß. Acht Tage! So sagtedie Mutter. War

si
e

aber erstdrinnen in demgroßenHause, so kam si
e

im Lebennie
mehr heraus. Immer klarer erkanntesie, daß e

s ihr, demKloster,
den Eltern – daß es allen zum Unheil gereichenwürde, wenn sie

nachgebe.
„In einerhalbenStund'n sindwir da!“ rief die Bäuerin.

zählteihre Hellermünzennach.
Philomena huschtewie ein Schemender Thür zu und schloß si

e

ganz leise hinter sich. Die Niederhoferin bemerkte e
s

nicht. Nur
Cyrill stutzte,erhob sichhalb– und setztesichdann ruhig nieder.
Draußen fegte der Abendwind um das einsameBergwirtshaus.

Der trockeneBuschenraschelteund rauschte.
Die Niederhoferinwandte sichum, nachdem si

e

denGeldbeutel in

der weitenRocktaschewohl verwahrt hatte.
„Vorwärts!“ mahnte si

e

kurz und hart.
da sein.“
„Sakra, hab' ich jetzt mein'n Tabaksack verlor'n!“ rief Cyrill

aus, am Boden suchend.
„No, wirft ihn finden, ein Tabaksack is

t

keinWeizenkornnet.“
„Ja, Bäuerin, da habtIhr recht. Find'n werdin schon.“ Und

e
r

drehtealle seineTaschenum.
„Wo is

t

das Diandl?“
„Ja, denSack muß ichderhoamvergess'nhab'n.–Das Diandl"?

Es wird beimWagen ein. Es war gerad' nochhier.“
Schwerfällignäherte e
r

sichder Thür. „Hat derWirt einSpagat?
Es is mir am Lederzeugwas g'riff'n!“
„Das wird uns schönaufhalt'n!“ schalltdie Bäuerin.

net e
h

richtenkönnen?“
Der Wirt hatte ein Spagat.

„HauausRoss,Cyrill,wirholens' ein.“

Sie

„Ich will vorm Läuten

„Halt's

Cyrill beganndaran zu zerren,

ohnedaß e
s

ihm gelungenwäre, denKnoten zu lösen,unddieSchnur
verwirrte sichimmermehr.
„Gieb's her!“ schriedie Bäuerin, ihm die Schnur aus der Hand

reißend,„es wird ja völlig Nacht!“
„Was Ihr net jagt!“ rief Cyrill. „Da werd'n wir amEnd" ein

LiachtamWag'n brauchen. Jetzt meinFeuerzeug . . .“

„Cyrill, in dich is
t

heutder Teixel g'fahr'n,“ begehrtedieNieder
hoferinauf, „alles hat vergess'n,alles is

t

verriff'n. Der Wirt mag
wohl Feuerhölzerhab'n.“
Als endlichZündhölzchengefundenwaren, öffneteCyrill dieThür

und trat hinaus.
Alles ausgestorben.Nur das Roß scharrteungeduldigmit den

Hufen im tiefenSande. Cyrill machtesich a
n

derLaterne zu schaffen.
Das Lächeln in seinemGesichtwurde immer heller. Er spähtever
stohlen in die Runde. Er sahnichts.
„Philomena!“ rief die Bäuerin.
KeineAntwort.

„Phi—lo–mena!“ wiederholte si
e
in heftigemTon.

„Aha, dachteCyrill. Er saßnun auf demBock und kitzelteleise
denHals des Pferdes mit der Peitschenschnur.
„Auf das Diandl is

t

auchkeinVerlaß net!“ schriedie Bäuerin
keuchendvor Wut.
„Vielleichtist's voraus ins Kloster!“ meinteder Knechtund sah

in die Wolken.
„Ins Kloster? Eher ist's hamg'laufen!“
Cyrill sprangvomBock und half suchenund rufen. Auch der

Wirt und die Wirtin erschienenund beteiligtensichan der Jagd.

„Führt d
a

nocheinWegabwärts?“erkundigtesichdieBäuerinatemlos.
„Keiner. Ihr sehet'sselber.Nur die Landstraßen.Und da fallt

die wildeFelswand zur Schluchtab, da kannman kein'nWeg bauen.“
Cyrill blicktehinab und wurde blaß. Sein Blick verschärftesich;

jedoch e
r

sahnichts.
„Dann ist das

Diandl, das sakrische,

ham zu g'laufen,“keuchte
die Bäuerin, in den
Wagen steigend.„Hau
aufs Roß, Cyrill, wir
holen s” ein die

Schand"und denSpott,

daß i erleb’nmuaß–“
Cyrill wendeteden

kleinenBraunen.

Bald lagdasWirts
haus nur nochwie ein
weißerPunkt auf dem
gewitterblau gefärbten
Berge, und fern, fern

im Kloster begannendie
Abendglocken zu läuten.
So voll und fried

lich schwangensichdie
Töne empor der

Niederhoferinliefendie
Wutthränen über die
Backen. Wehe dem
Diandl! Es solltedie
Mutter kennenlernen!

„DasUnglücksschloß

is
t

schuld a
n

allem!“
sprach si

e

vor sichhin.
„Und daß dem Edel
fräuleinseineSeel" in die -

Philomena g'fahr'n is
, -

laff'ichmirnetausred'n.“
„Ist das ein Glauben für einechristlicheBäurin?“ fragteCyrill

auf demBock. „So etwasglaubendie HeidenundMohren, daß eine
Seel"wandern thut. Aber wann's so wär', n

o

wüßt' ich, was für
eineSeel" in Euch g'fahr'n ist, Bäurin!“
„Hab' dich netg'fragt!“ schrie si

e

ihn an.
„Thät's auchnet sag'n,Niederhoferin.“
So fuhren si

e

in die Nacht hinein . . .

Philomenahattesich, sobald si
e

das Haus verlassen,hinterdas
Gärtlein begeben,wo die Felswand zur Kluft abfiel. Die kühleBe
sinnungwar von ihr gewichenund hatteeinemwilden Instinkt Platz
gemacht.Schlau berechnendwie eineKatzeund ebensolautlos, suchte
und fand si

e

zwischenzähemGestrüpp eine fußbreiteSchrunde im
Felsen,die sich in der Tiefe verlor.

Haar.

Philomena
setztesichaufeinenGranit
blockundflocht
dasgelöste
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Ob drunten ein reißenderGebirgsstrom

si
e

aufnahm oder e
in Abgrund, o
b

feste
Straße oderGebüsch – sie wußte es nichtund
dachtenichtdarübernach. Jede Sekundewar
ein Leben wert. Sie packteeinenknorrigen
Epheustammund schwangsichvonStein zu

Stein. Sie ließ sich an demGestrüppnetz
herabwie an einerStrickleiter. Kalter Dunst
wehte aus dem offenenGrabe ihr entgegen,– diesedichteSchwärze,dieseHöllenschwärze
wollte si

e

das armeMenschenkindverwirren
und bedräuen?

Als das Läuten der Klosterglockenbe
gann, sandtePhilomena ein stillesGebetzum
Himmel empor, einGebetumHilfe in ihrer
Verlaffenheit– sie schwebte an einemAste,
die rechteFußspitzeauf einenKiesel stützend,– und nun, nachArt der holzfahrenden
Bergler, bog si

e

den Leib vor, zog den
Rücken ein und stemmtedie Hackengegen
denFelsen. Einen Stock,den si

e

unterwegs
gefunden,als Leitstangebenutzend,glitt si

e

erst langsam, dann rascherdem schwarzen
Nichts zu – in rasenderFahrt zuletzt.Ihr
Haar hing in wirrenSträhnenumihr blaffes,
mit blauenLinien gezeichnetesGesicht,dünne,

schwankeZweige peitschtenihr fortwährend
Hals, Arme und Nacken, so daß blutige
Striemen über ihre Haut sprangen. Und
plötzlichvernahm si

e

immernähereindrohen
desDonnern und Brausen, ein Plätschernund Fließen– sauste sie

denngeradeswegsins Verderben?
Ein Ruck– eingewaltiger, gefällterBaumriese, der querüber

demhier sichverflachendenFelsen lag, hielt si
e

auf
-

Philomenas klingendesund fingendesGehirn vergegenwärtigtesich,
daß si

e

im Zustandeder Ruhe sichbefand– ihr Körper war wie
zerbrochen.
Sie war noch etwazehnMeter vom sicherenBoden entfernt–

einemEngpaß, der sichzwischenFelsschroffenhindurchzwängte–, und
nebendemPfade wälzte sichderStrom vorüber,diewilde, tolleEtsch.
Philomena glitt vollendszur Erde. Sie blickteempor, den Weg
meffend,den si

e

gekommen,und faltete in starremEntsetzendieHände.
Dann kniete si

e

amStrome niederund fülltemitdeneiskaltenTropfen

die hohleHand und besprengteGesichtund Arme mit demköstlichen,
smaragdgrünschimmerndenNaß. Neue Kraft floß durch die matten
Glieder; Philomena setztesichauf einenGranitblockund flocht das
gelösteHaar. Und immerundeutlicherwurdenalle Umriffe.
In dem letztenTagesgrauenentzifferte si

e

nochdiehalbverwischte
Schrift auf einerTafel, die a

n

den Felsenbefestigtwar: „Meran –
fünf Stunden.“
Die halbeNacht wandern, hieß das, und dann– wohin, bis

derTag anbrach? Wandern, immerdas Ufer entlang,denWindungen
desStromes folgend.

Philomena schautebestürzt in das rastlos schäumendeElement.
Da e

s ganz dunkelgewordenwar, stiegaus derTiefe einezauberhafte
Helle– hier war sie und dort – erstehend,ersterbendwie eine
Täuschung– das lockteund lockte– wo die Flußniederung sich
weitete,aus schwarzenBüschen, entfaltetesich in silbernerWeiße ein
einziger,breiterStreifen. Dann wiedergroße,weißeBlumen, Waffer
rosengleich,aberzerschmelzend,zerrinnend,wachsend.
Philomena ging ihnen nach. Sie wußte, das war das Etsch

waffer. - -
SchattenhafteWeidengebüsche,von denen e

s tropftewie leuchtende
Beerenvon leuchtendenTrauben.
Philomena suchtedenMond amHimmel, d

a

seinebläulichenGe
spinsteüber die Bergrückenzogen und mit demGlanze des Waffers
verschmolzen.
Und mit demMond zog eineneueWelt für si

e

auf, unbekannt,

ruhevollschön,fremd.
Daß die Strahlen diesesMondes ebenjetztdas Dachberührten,

unter dem Wendel einsamschlief– Philomena dachtenicht daran.
Sie wußte nicht einmal, daß d

ie

Sehnsuchthatte nachdem stillen,
weltfernenHeim.

8
. Unterwegs.

Der behäbigeApothekerundTheaterdirektorStruzer saß imKreise
seinerLieben zu Hauseauf einemKoffer. Nebenihm standHerr Beda

einenFuß auf eine Reisetaschegestützt,mit
mißmutigemBlick das halbeDutzendLeute
betrachtete,das in einerEckezusammenstand.
Die Diandln hattenverweinteGesichterund
die„Geliebte“sogareinegeschwolleneBacke.
Sie trug ein Bündel in der Linken und
wischtemit der Rechtenunausgesetztüber
ihreAugen.
DesTobi funkelndeBlicke schossenBlitze

im Kreise; e
s

war klar, e
r

wollte wieder
„anbinden“. Irgend etwas mußteihm in

dieQueregekommensein.
Herr Beda zucktekrampfhaftmit der

Nase . . .

„Also, Tobi, das Diandl hatnichtsvon
sichhörenlassen. Thut mir leid.“
Tobi schlugsichmitder geballtenFaust

aufsKnie. „Sie mußbei!“ schrieer. „Ich
geh'mit keinemFuß weiter ohne sie!“
Herr Bedagrinsteschadenfroh.Struzer

zucktedie Achseln.
Da klopfte e

s

leise– dann lauter.
„Herein!“ riefTobi.
„Jetzt spielt e

r

sichsogar hier auf den
Herrn,“ seufzteHerr Beda.
Ins Zimmer trat niemandandersals

Philomena.
„Diandl!“ sagteTobi, die andernbeiseite

schiebend,„du hältstmialsonetfür 'nNarr'n?
Denn i hab'meinWort für di geb'n–“

Mit erloschenenAugen sahdie Erschöpfteihm ins Gesicht.
„Das Mädchen is

t

zum Umfallen müde,“ sagteHerr Beda vor
wurfsvoll und streckteseinenlangenArm vor.
Tobi rührteihn nur an, und e

r

wichzurück.
„Was is

t dir, Diandl?“ fragte Tobi weich,
g"halten?“

Sie lächelteanft und zog ihn unbefangen a
n

der Hand in eine
Ecke. „Davong'laufenbin ich,“ raunte si

e

ihm ins Ohr, „jag's nie
mand,daß ichdavong'laufenbin– ich,die Philomena–“ ---

Tobi strichein Schnurrbärtchenüber den zitterndenLippen. Ja,
diesZittern durchliefdenganzenMenschen! Mit Mühe unterdrückte

e
r

einenJuchzer wilder, heißerFreude. Davongelaufen!Zu ihm. Es
wurdeihm rot vor den Augen.
Philomena schmiegtesich in ihrer Angst vor den fremdenLeuten

a
n

Tobis Schulter, fast in einenArm.
Struzer musterte si
e

und rief dann seineFrau, die als Pflege
muttermitreisensollteund sichnun auchdiesesZuwachsesihrergroßen
Familie annahm.
DieStruzerin war dickundgutmütigund hatteNeigung,ihr Haus

wesenim Unterrockzu be
sorgen.Der Billigkeithal
bersollte si

e

aufderKunst
reisealsGarderobefrauund
Köchin mitwirken, denn
Struzer hatte in München

in eineraltenSchenkeWoh
nungmit Küche gemietet;
die Kostendes Verzehrten
wurden mit den Schau
spielern verrechnet, von
denennichteinmalalleein
festesGehalterhielten.Viele
bekamennurKostundLogis,

und zu diesengehörtePhilo
mena.Wer konntewissen,

o
b

si
e

so gut spiele,wie
Tobi versicherthatte.
Man gab ihr sofort

ein Heft mit ihrer Rolle.
Während die Struzerin
Kafferollen,Töpfe,Quirle,

Löffel sinnreich in eineKiste

zudenSchwertern,Spießen
und bunten Röcken der
Schauspielerpackte,wäh
rend der Struzer Wald,

Büscheund ganzeHäuser

DieStruzerinpackteKasserollen,Cöpfe,
Quirle,Löffelin eineKiste.

„hat's schwer

Rührmüller, währendder Kirchsteiger-Tobi in der Sonntagstracht, „''':
einesaltenOktobernebels,

in Leinwandeinnähte,mußte
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2Z4 Ueber Land und Neer.

Philomena hundertmaldenselbenSatz wiederholen,hundertmaldas
Gelerntelaut Herrn Beda vorplappern.
„Bedenkt,“ rief der Regisseurfeierlichin das Menschenhäuflein

hinein,„bedenkt,daß ihr vor allen Dingen natürlich,volkstümlichein
sollt. Wir ziehennachMünchen,wo viel besserTheatergespieltwird
als sonstwoin der Welt, besser,als ihr's euchnur vorstellenkönnt.
Was euchden Reiz verleiht, der sogardenMünchnernneu ist, und
auf den wir bauenin unseremUnternehmen,das is

t

die unverfälschte
Volkstümlichkeit!“
„Bravo!“ sagteStruzer.

-

„Ja,“ fuhr Herr Beda fort, angefeuertdurch das unerwartete
Lob, „der Tobi zum Beispiel is

t
schonviel zu raffiniert, längstnicht

mehrvolkstümlichgenug. Viel zu geschniegeltund gebügelt.Er weigert
sich,im „Herrgottschnitzervon Ammergau, wo e

r

denPauli spielt–“
„Ja, da weiger'ich mich, ungekämmtund ung"waschenauf die

Bühn" zu kommen!“schrieTobi. „Der Herr Rechossiermeinthalt, je

dreckiger,destovolkstümlicher.Haha!“
Herr Beda wurde aschfahl.
„Wißt's,“ riefTobi, „sogarderStruzerin ihreHennen sind schon

so gut eing’lerntbeimHerrn Rechossier– die gackernnet, wann sie

g’legthab'n . . . nein,die jodeln!“

-

Alle brachen in lautesLachenaus, bis auf Philomena, deren
Kopf verwirrt war von den sonderbarenReden, die si

e

führenmußte
und wo so viel von „Lieb’“ vorkam– von einer fremden„Lieb“

zu fremdenMännern . . . dochnein, sie mußte ja mit Tobi spielen...
Philomena ward unruhig. Sie wagte sichnichtins Freie, aus

Furcht, erkannt zu werden, und doch war ihr's eng in demkleinen
Raum mit den vielenLeuten, demStimmengewirr, demHinundher,
Packenund Poltern, Rollenauflagenund Schwatzen. Noch nie hatte

si
e
so nah und so langemit Tobi verkehrtwie heute.Immer war e
r

da, immer spürte si
e

die sonderbareWärme, die von ihm ausging–
dasHerzfeuer.Und so sollte e

s bleiben,wochen-,vielleichtmonatelang?
GegenAbend wurde ein Teil des Gepäcksauf denBahnhof ge

schafft.Die Struzerin hantierte in der Küche,und in der halbdunkeln
Stube fand sich so zusammen,was zusammengehörte.
„Jetzt melken s” derhoamdie Küah,“ sagtedas kleineDiandl mit

dergeschwollenenBacke.
„Mir hab'n heut Mist g'fahr'n,“ sagteder finstereGraf zu

Bärenklau.

„Und dein' Muatter, was meintdie dazua?“ fragte eineandre.
„Die moanig"hat mir verkündet,wennma wiederkommen,muaß ic

h

"s Nähen lernen.“
„Und ich thu" als Magd gehn.“
„Und du?“ fragtedas Diandl Philomena, „was is

t

deinG'schäft,

wanndie G'sellschaftwiederausanandergeht?“
„Jeffas Maria,“ stöhntePhilomena, „da hab' ich nochnetdran

denkt!“
Tobi rücktenäher. „Mach dir keineSorgendadrüber,Philomena,“

flüsterte e
r

ihr zu. „Ich bin ja da . . .“

Aber si
e

starrtedüster vor sichhin und wiederholtenur immer

im stillendie Worte: „Ich hab' ja net g'wußt, wohin– ich hab' ja

netg'wußt, wohin!“
Der Tobi empfandbereits in allenGliedern, mit allenSinnen

den geheimenZauber dieses stetenBeisammenseins.Als der Tisch
gedecktwurde, und zwar von der Struzerin selber, nahm e

r

ohne
weiteresHerrn Bedas Teller und Löffel nebenPhilomenasGedeckweg
und vertauschte si

e

gegen seineneignen, und auch fürder blieb ihm
dieserPlatz an PhilomenasSeite.
„Wo hastdeineGranatketten?“fragteTobi imLaufe desAbends,

d
a

sämtlicheMitglieder der „TheatergesellschaftStruzer“ die Tracht,

in der si
e

zu reisengedachten,vorzuführenhatten.
„Frag net nachder,“ murmeltePhilomena und wandtesichab.

„Verkauft. Ich hab' ja keinGeld net g'habt, und so bettelarmhab'

i net mögenkommen.“
„Und wann d

' gar nix an dir g'habt hättst, ich hätt' dich . . .“

Er hielt inne, eineLeidenschaft zu bekämpfen,zumal si
e

bei seinen
Worten dunkelrotwurde.

„An wen hat si
e

verkauft?“ fragte e
r

anfter.
„Heutfrüh an denGoldschmiedPaffer.“
„Is gut.“ Tobi pfiff leise. Er sah si

e

nichtan dabei.
PhilomenasGewandwurdefür rechtbefunden.AuchdasjenigeTobis,

trotzHerrn Bedas Einwendungen, o
b

die Kniee nicht zu bloß seien.
„Wer Kniee hat, derf s” zeig'n; wer nur a Paar Steck’nhat,

thut " verbergen,“sagteTobi anzüglich.

Das Diandl mit der geschwollenenBackewar von seinerMutter
zur Reise ganz neu ausstaffiertworden– „daß d' Leut auchsehn,
daß wir mitmach’nkönnen!“ Es erschien– o weh– in einem

„Und wann?“

brennrotenKleide,vornmitSammetgarniert,mit neumodischenAermeln
und engerTaille, hatte baumwolleneHandschuhe a

n

und einenHut
aufmitSammetschleifen,SammetblumenundeinemausgestopftenVogel.
„O, sakra!“entfuhr e

s

Herrn Struzer.
Herr Beda war wortlos.
„A Gamskrickelauf'mKopf wär' volkstümlicher,“sagteTobi.
Dies verliehHerr Beda neueKraft.
„Seid Ihr des Satans, Liesl, was soll uns der Putz, dieser

scheußlicheTand? Ihr begreiftauchgar nichtden Geist des Unter
nehmens.Bauern seidihr, als Bauern gekleidetsolltihr reisenund
herumwandern,daß alles sichnacheuchumschaut!“
Liesl begannzu weinen. Ihr alter Bauernrock, Mieder und

Halstuchwurdenihr von der Struzerin buchstäblich a
n

denKopf ge
worfen, und ihr Traum von Sammet und Federn nahm so ein kläg
lichesEnde.
Tobi schliefnicht viel dieseNacht, tausendGedankenließen ihm

keineRuhe. Vor der Abreise, in allerFrühe, ging er hin und klopfte
denGoldschmiedaus dem süßenMorgenschlummer.Er kauftePhilo
menasGranaten.

Tobi bildetesichein, daß si
e

nochwarm seienvon ihremHalse.
So einevielreihigeKette kleiner,unregelmäßiggeschliffener,dunkelroter
Steinchen,was is

t

das doch Sonderbares, Liebes! Tobi hielt si
e

in der Hand, erwärmtesie,und ihm war, als hielte e
r

Philomena so
.

Es war ihm unmöglich,sichvon der Kette zu trennen; in einer
Einfalt hielt e

r

si
e

für einenTalisman, und glücklichsprang e
r

die
Treppedes Struzerhauseshinan, geradenochrechtzeitig,um sichden
Abreisendenanzuschließen.
ThränenfloffenwieRegenim April. Herr Beda, dereinenUeber

ziehermit fünfzehnTaschentrug und in diesenFahrkarten,Zeitungen,
Butterbrote,Mütze,Handschuhe,Taschentuch,Nähzeug,Rollenhefte,sah
gelbund nervösaus. Die Struzerin rief unausgesetztim Wagen, im
Gepäckbureauund auf demBahnsteig: „Gebt's achtauf das Kupfer
g'schirr,gebt's achtguf die Pfandeln!“
Herr Beda ward so konfus, daß e

r

fast eine ganzeGesellschaft

im Viehwagenuntergebrachthätte, und nur Tobi behieltdie Geistes
gegenwartund schobim letztenMoment „seineLeuteln“Stückfür Stück

in ein leeresCoupé zweiterKlaffe.
„Meine Pfandeln, meinG'schirr!“ schriedie Struzerin, als der

Zug sich in Bewegung setzte.Da standder Korb auf demPerron,
verlaffen,und dieStiele derPfannen ragten in dieLuft – Herr Beda
hattedenKorb vergeffen.
Langsam,keuchendging's demBrenner zu. -
Die„Leuteln“machtenbereitsAufsehenauf den Stationen. Der

Tobi stiegan jederHaltstelleaus und lachtejedemins Gesicht,der ihn
anstaunte.Philomena lag im Halbschlummerund erwachteerst,als die
eisigeLuft des „Brennerbadls“ihr um die Stirn strich.
So stillwar's, derZug hielt auf einsamerHöhe; niemandsprach,

nur der Schneewindfuhr um das Dachdes kleinenStationsgebäudes,

und aus der Tiefe rauschtendie Stimmen des Gebirges. Ein Pfiff,
und weiterkeuchteder eiserneRiesenleibmit denFeueraugen.

Philomenablicktemüde in die wilde, zerklüfteteFelslandschaft.
Unddann rundetensichdieBergkuppenmehrundmehr,weicherflossen
alle Linien ineinander,das Eckige, gewaltig.Geformteblieb zurück,
Hügelland, zuletztEbene. Philomena erschrak,als si

e

diese endlos
graubrauneFlächegewahrte.Und wiedervermischtenihre wachenGe
dankensichmit wirren Träumen . . .

„Aussteigen!“
„München!“
Alles fuhr auf, drängtesich in die frischeLuft, überstürztesich,

sprachdurcheinander.Philomena erblicktedie Pracht der Münchener
Bahnhofshalle,die leuchtendenKugeln in derHöhe, hellerals dieSonne,

den schwarzenMenschenschwarm.
Hierverschwanddie„berühmteBauerntheatergesellschaft“,wieStruzer

si
e

auf demZettelnannte. Ein Häuflein müderLeute, bebend in dem
feinenGerieseleineskaltenOktobernebels,der das Straßenpflasterwie
mit Politur überzog, hinter ihnen einKarren mit Kisten und Gerät
schaften,durchweichteLeinwandundPappendeckel,– so zogdieBauern
gesellschaftin dieSchenkeein, wodieWohnungund einwarmesAbend
effenvorausbestelltwaren.
Doch eh'man an Effen und Trinken denkendurfte, wurdendie

vor Nässetriefenden„Requisiten“ausgepackt.

Philomenalegtezur Nacht ihre Rolle unter ihr Kopfkiffen. So
hattedie leichtsinnigeKleine e

s
in der Schule gemacht,wenn si
e

faul
gewesen.Dannwußte si

e

amandernMorgen alles,was imBuchestand!
Doch si

e

träumtenichtvon ihrer Rolle. Sie träumtevon weiten
Schneefeldern,auf denen si

e

einsamwanderte,um jemand zu suchen– wen? (Fortsetzungfolgt.)
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ZeichnungvonR.Herdtle.

yder a cordis.
(Fortsetzung)

GS: schrieRenea auf. Sie stürztePascutta entgegen,hatteihr, ehesichdiesebesann,dasBeil aus derHand geriffen,flog

an ihr vorüber, die Treppe hinab, aus demHause, auf den Platz,
durchdie Menge, nachder Kirche.
Das Thor war verschlossen.
Da hob das Mädchen mit beidenArmen die Art zu weitem

Schwunge.DumpfhallendeStreichefielennieder. Die Bohlenkrachten.
In der Luft blinkteder fliegendeStahl. Und die kalteMorgensonne,
die sichnun erhoben,blitztedarauf und mengteflammendeStrahlen
wieBlut und Gold in das wehendeHaar des Mädchens, das hoch
gestrecktenLeibes vor der Kirchenpfortestand. Die Schläge der Axt
dröhntenüberdenPlatz hin. Sonst ward ringsherumfür einenAugen
blickdas tiefsteSchweigen.

Unweitlehnte,andieMauer gedrückt,einervondenVerstümmelten,
die gekommenwaren, denSturm und den Sieg mitzuerleben,ihres
SchicksalsspäteVergeltungzu feiern. Es war der schwerfälligeGreis
mit den weißenHaaren. Sein Antlitz war erhoben,seineStirn gegen

die Sonne gekehrt,die einegeblendeten,glanzlosenAugensternenicht
mehrzu schmerzenvermochte,undderenLicht er nichtmehr sah. Sein
Gesichtzucktefortwährend,und einebreiten,schlaffenLippen bewegten
sichlächelndund schlürfend.Horchendnur vermochteer nochmitzuleben.
Jetzt schlugein naherRuf an seinOhr.
„Des HauptmannsTochter pocht an das Kirchenthor,wo ihre

Eltern gefangen!Laßt uns d
ie

holen! Wer ließ si
e

frei?“
DerGreis zucktezusammen.Blutröte übergoßseineWangen. Er

griff mit der einenHand raschnachdemGürtel, in dem ein Meffer
stak, und begann sichan der Mauer fortzutasten,dorthin, wo die
dröhnendenStreicheerklangen.

Als ReneasHändemit einemMale wie ohnmächtigniedersanken,
hattePascutta d

ie

wieder erreicht. Sie schlugbeideArme sanftund
festum die Schultern des wankendenMädchens, und verzweifeltihre
Stirn an der Brust desWeibes bergend,ließ sichReneavon hinnen
führen.
Der weißhaarigeAlte standstill und starrteratlos lauschendum

sich,ohnedenKopf zu regen. UnverständlicheLaute schwirrtenum ihn
her, und seinGefühl hatte sichplötzlichverloren, daß e

r

nicht mehr
wußte,wohin den Schritt zu wenden.

k

Marano war von denVerschwörerngenommen.Der Widerstand
der kaiserlichenBesatzungwar gebrochen,vieleLeutevon dieser zu den
Siegernübergegangen.AufderJohannisbasteihatteBernardindelCastro
dieStaatsfahnederRepublikgehißt. Julian Cipriani enthüllte,daß e

r

und hundertundfünfzig,die ihm folgten, im Dienstedes Königs von
Frankreichständen. Im Namen seinerKöniglichenMajestät solledie
Festunggehaltenwerden; reichsterLohn se

i

ihnen allen versprochen.
Nicht könnedie Republik, mit demKaiser in Frieden, den Platz be
haupten;darausmüßtendie schwerstenWirren erfolgen; e

s gäbekeinen
Ausweg. Drohendfügte e

r hinzu, e
s

stündenTruppen bereit, lange
vor einem kaiserlichenEntsatzeherbeizueilen,falls Widerstand sich
zeigensollte.
In demRatsstübchen,das der SchulzeundGino Paradin eiligst

geräumthatten,um an den eignenHerd zu fliehenund ihre Habe zu

schützen,warendiedreiHauptleutebeisammen.Schwereundfeindselige
Worte fielen. Sie strittenum den Raub.
BertrandSacchia bloß saßeinstweilenstumm,mit verschränkten

Armen auf einemSchemel in der Ecke. Noch hatte e
r

sichnichtge

Ein Roman aus Friaul.
von Otto von Leitgeb.

äußert. Spannung und unsichererMut lagenauf einembrennenden
Gesichte.Und nunmaßensichdiesedreiMänner, dievondergeheimnis
vollenKraft verborgenerPläne aneinandergekettetworden, lauernd,
mitmißtrauischen,spähendenBlicken. BernardindelCastrohatteeinmal
umdas andredas graue,widerspenstigeHaar aus der perlendenStirn
gestrichen.Jetzt wandte e

r

sichheftig a
n

Sacchia.
„Ihr seides, dem die Republik Führung und Verantwortung

zugelegt!Was schweigtIhr? Sprecht!“ -

„Die Flagge des Heiligen weht auf der Johannisbastion,“ ent
gegneteSacchiazögernd,„die kaiserlicheStandarte liegt in Fetzen!“
„Und regungslosvermöchtetIhr den Abfall Julian Ciprianis

anzuhören?“schrieDel Castro. „Wißt Ihr, was es bedeutenkann?– Sprecht!“
SacchiasLippen schwangensichstolz,fast lächelnd.
„Ich warte!“ gab e

r

zur Antwort. -
„Ihr wartet,Mann!“ rief Del Castro und öffnetevor Staunen

weitdie Augen. „Bertrand Sacchia!– Worauf wartet Ihr?“
Neu erstarkendesGetöseerhobsich in diesemAugenblickeauf dem

PlatzeunterdenFenstern. HundertevonRufen verschmolzenbrausend

zu einemeinzigen.

„Sacchia! Sacchia!– Bertrand Sacchia, Herr und Graf von
Maran !“

„Darauf hab' ich gewartet!“ sagteSacchia nun. Er hatte sich
erhoben,standaufrechtnebendemStuhle, dessenLehne eineHand
umklammerthielt, undblicktemit finstererEntschlossenheitauf diebeiden
Genoffen. „Von Euren hundertfünfzig,Julian Cipriani, stehenjetzt
schonhundert in meinemSolde! Ihr kamtmit leerenHänden; das
Gold, das unsereMühle trieb, is
t

mein! Auchdieübrigenfünfzigwerdet
Ihr nichtallzulangebehalten.Den tapferenSavorgnan selberverließen
einstdie Truppen, weil dieSignorie si

e

nichtzahlten. Ihr machtmir
keineSorge, ohneGeld! So is

t

der Anschlagzerstört, den Ihr in

meinemRückenplantet. Für die Mithilfe seid Ihr meinesDankes
sicher,dochwollt Ihr bleiben, so is

t
e
s

nur in meinemNamen, auf
meinerkämpftesRecht!AuchEuchsageichDank, BernardindelCastro!
UndichtragedieHoffnungimHerzen,daß Ihr Euchrichtigbesinnet.–
Horcht! Horcht! Ihr hörtdieWahrheitvon hundertLippen! Bertrand
Sacchia is

t

der Herr der Festung. Feierlich ergreifeich vor euchals
Zeugenvon diesemOrte Besitz und legemir den Namen bei eines
GrafenvonMaran! Mein war dieSorge, dieArbeit unddasWagnis;
meinwill ich auchdenLohn– nur mein! Mein ist das Gold, dem
dieseMannschaftengehorchen,mein se

i

der Ruhm, denich, undniemand
ohnemir, errungen!– Auf der Johannisbasteiwehtfür einenAugen
blickdie Fahne der Republik;– ich will sie nichteinmal sogleichent
fernen. Die des Königs wageniemand zu entfalten.Und nichtjener,
nochdiesembin ich willens zu gehorchen!So wahr einGott ist, will
ich lebenoder sterbenfür den Entschluß,den ihr soebengehört!“
Immer lauter, immer näher drangendie stürmischenRufe; si

e

schlugengleichWogen a
n

die Mauern des Hauses.
„Sacchia!Bertrand Sacchia,Herr von Maran!“
Cipriani und Del Castro standenverblüfftund wechseltenratlose

Blicke.
IndessenhatteSacchiaeinWams aufgerissenundlösteeineSchärpe,

die e
r

darunterum denLeib getragen.Er entfaltetesie;das Tuchwar
mit seineneignenFarben bedeckt.
„NichtderLöwe vonSankt Mark, nochdieLilien vonFrankreich!“

sagte e
r

hartundentschlossen.„Dies solldasBanner ein, dasMarano
schützt,und Gott helfemir in meinemWerke!“
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Er eilte an das Fenster,hob das Tuch mit denArmen hochund
schwenktees hinaus.
Donnernde Zurufe grüßtenihn.
Hinter ihm eiltenDel Castro und Cipriani hastigaus demGe

macheund hinab in dieMenge, von ihren eignenLeutendas Unglaub

lichezu hören.
Johannes Nimis warf sichihnen entgegen.

„Ich habe mich demSenate verbürgt, daß er nicht lebenddie
Stunde beendet,in der er ihm dasWort gebrochen!Von einerHaken
büchseein Schuß, fast ohnezu zielen, und der Verblendetestürztam
Fensterdort zusammen!“
Cipriani lächeltekalt und gezwungen.

„Zu früh! – Zu viel von einemGelde ist unter denLeuten.
Wir verlierennichts! E

r

fällt von selbst, in wenigTagen!“
SacchiahatteseinFlaggentuchherabgeworfen.Von seinenGetreuen

fingen e
s einige auf, und bald flattertedies neueZeichenüber den

Mauern der Festung, aus der Glockenstubedes Turmes.
Und dieGlockenerhobenihreStimmen. Gino Paradin war rasch

mit sichins reine gekommen.Solch neuerHerrschaftwar keinTrotz

zu bieten.
Kräftiger als je zuvor trieb e

r

die Stränge, daß beideGlocken
des Turmes mit aller Macht zu rufen anhuben.
Am Platze aber knietendie Leutehin und entblößtendas Haupt.

Die Glockenklangennoch, als Fra Matteo zu Bertrand Sacchia

in das Zimmer trat. Die Wangen des Mönchs waren fahl; hager
und faltenreich ragte ein bärtigerKopf aus der Kutte hervor. Auf
einerStirne lag e

s

wie düstereTrauer. Aber seineAugen flammten,
seineLippen zuckten,und lange hielt e

r

einendurchdringendenBlick
auf Sacchiagerichtet,der mit denHändenauf demRückendenRaum
durchmaß,als habe e

r

den Eintretendennochnichtwahrgenommen.
„WeheEuch!“ hubderMönchmitdumpferStimmean. „Besinnet

EuernWahnwitz, ehe e
r

Euch verschlinge!“
Nun standSacchia still. Er hob beideHände auf eine

blicktefest auf Fra Matteo und jagte finster:
„Ich habe Euch erwartet–“
„Dann wußtet Ihr auch, was michherführenmüsse!“sagteder

Mönch.
„Verwundert seidIhr übermeinenWillen!“ riefSacchia. „Viel

leichtvermögtIhr nicht,die Dinge zu begreifen?“
Gaccio schütteltekaummerklichdenKopf.

„Kaumdas!“ entgegneteer. „Ich wußte,daßEuchderWindhauch
einerStunde leicht wie ein schwankendesRohr bewegenkönne. Dies
hab' ich Euch vorausgesagt!– Nun kommeich als Warner. Denn
wasIhr hier beginnt, is

t

eitlerFrevel! Wie dächtetIhr nur, Euch zu

halten?Zwietrachtwird das VerlangenunterdenVerbündetengebären.
KeinGold und keineWorte steuernihrerFäulnis. Nur zu baldwerden
dieKaiserlichenwissen,die Festung se

i
in keinerMacht, die man zu

fürchtenhat. Nur eineRotte vonAbenteurernhat sichihrerbemächtigt.
Ehedie Republik die Hand zu streckenvermag, seidIhr vertrieben.
KaiserlicheTruppen werdenzum Entsatzeeilen. Auf die Dauer könnt
Ihr nichteinmaldie gefangeneMannschafthüten. Hinaus müßt Ihr

si
e

treiben. Und Ihr selber– Ihr fallt entwederim unausweichlichen
KampfeoderIhr falletals Flüchtling,vertrieben,geächtet,wie es Euch
derSenat auf das Haupt gesprochen–“
Sacchiaverharrteunbeweglich in einerStellung.

„So wundertIhr Euch nicht!– Und habt es mir vorausgesagt!– Wohlan, es ist, wie Ihr behauptet,Fra Matteo!– Ihr habt es

mir vorausgesagt!– Ja, Ihr habtmit glutgetränktenWorten meine
Seeleangestachelt.Ich weiß Euch Dank! Ihr habtzerdrückt,was in

mir schwankte;Ihr habtgewecktundgroßgezogen,was in mir werden
sollte. Unvergessentönt in mir fort, was Ihr geredet!– Ich will
nichtseinwie der geborsteneFels, der keineKraft mehrhat, die Flut

zu dämmen. Ich will aufrechtstehen;aufrecht– und wär’s allein!
Nichtdürstendwill ichzwischenspringendenQuellen stehen,weil ic

h

nichtwüßte, wo zu schöpfen.Nicht mehr zitternwill ich, wenndas
LichtmeinenWeg offenbart. Dient' ichdemKönige, so wär' ichunserm
StaatederVerräter; dient' ichdiesem, so hätteichjenenhintergangen.
Nur einWeg standmir offen,mich zu befreien.Den einengeh'ich–“
„Umauf ihm zu fallen!“ ergänztederMönch. Ein kaltes,spöttisches

LächelnumspielteseinenMund; e
r

nicktebekräftigend.„Euch hat im
Augenblicke,da Ihr zu Hohem berufenschienet,ein Irrlicht in den
Sumpf gelockt. . . Euch schienendie Geschickeals letzten in denKreis

zu stellen,damit ihr ehernerRing sichschließenkönne. Ihr sträubt
Euch, zu gehorchen.Nun mußdas Unabwendbareins Lebentreten.
Die letzteWoge spieltEuch selbsthinweg!“

„Halt!“ rief Sacchia. „Nicht so weit, als Ihr glaubt, reichen
Eure krausenLehren! Hört, was ich Euch sage,Fra Matteo! Meine
Hand is
t

starkund entschloffen;meineSterne habenmich bis zum

Brust,

heutigenTage nichtverlassen.Den Ring, von dem Ihr sprecht,will
ichmir selberschmieden.Wie wolltetIhr vorauserkennen, an welchem
Punkte e

r

sichschließenmuß?– Seht diesemeineHände! Ich preise
dieStunde, wo e

s

mir klar im Herzen wurde! Ihr selberhabtge
holfen,daß e

s
so werde,und nichtanders! Hier, in meinenHänden

will ichden Ring zusammenbiegenund behalten!“
Er erhob eineBlicke und strecktedenArm aus, als wollte er

seineWorte beeiden.
Fra Matteo schlüpfteaus demGemache.–
Es ließ sichim Augenblickenicht überdenken,was Del Castros

undCiprianis Aeußerungenbedeutenmochten.Und BertrandSacchia
fühlte sich zu stolz, auch zu sicher, zu zeigen, als hielte e

r dafür, si
e

möchtenganzwahrhaftiggewesensein.
Er ging hinab und durchdie Leute, e

r

beordertedie Verteilung
derMannschaften,dieWachenamHafenundamLandthore, e

r

musterte
dieGeschütze in denBastionen,Waffen und Munitionsvorräte. Eine
großeAnzahl der Maranesenhatte ihre Heimstatt zu verlassen.Die
Festungwar zu engefür all die Menschen. Am Nachmittageöffnete
sichdas Thor, und ein langerZug von HeimatlosenverließohneZiel
Marano; Männer, Weiber undKinder, beladenmit Habseligkeiten,die

si
e

vomFleckenehmengedurft. Sie zogenstummüberdieHeidefort;

wie eine schwarzeHerde sahman si
e

in der Ferne am Walde ver
schwinden.
Als BertrandSacchiamit seinenErstendieWälle undBefestigungen

zu prüfenging,forderte e
r

auchdiebeidenHauptleuteauf, ihm zu folgen.
Sie gehorchtenwillig, als wäre nichtsgeschehen.Aber wie auf Ver
abredungverhielten si

e

sichschweigendund wartend.
Der Abend kam, und e

s zeigtesich,daß niemanddarauf bedacht
gewesen,wo Sacchia seinQuartier aufschlagensollte. Del Castro und
Cipriani hattenfür ihre Unterkunftgesorgt, ohnesichum ihn zu be
kümmern.Er schwankteund gedachteGrünhoffersverlassenenHauses.
Aber andresschienihm sicherer,und e

r

nahmvorliebmitdemKämmer
chenbei jenemseinerBootsleute,wo e

r

früher die Kleidung zu wechseln
gepflegt,wenn e

r

von einemSeewegeheimgekehrtwar, seineWaren im
Hafen auf Wagen zu verladenund ins Land zu führen. Unwillig
richtete e

r

sich in der Eile ein, so gut e
s ging. Vor das Haus aber

befahl e
r ständigeWache;nichtfür sich– aber einegewichtige,eisen

umschlageneTruhe hatte e
r
in die niedrigeStube bringenlassen,und

si
e

enthieltGeld die schwereMenge.
Schlaflos war diese erste Nacht, und mit einem sonderbar

fremdenGefühlehatte e
r

zu kämpfen. Wiederholtschrecktee
r

horchend
auf. Dann vernahm e

r

das leisePfeifen des Nachtwindesoderdie
schwerenTritte derMänner auf denSteinfliesenvor demHause,oder

e
r

sahdurchdas unbedeckte,schmaleFensterchenschattenhaftdieBe
wegungihrer Gestalten.
Die Sorge wurdewach: wer war von nun a

n

seinVertrauter?
Niemandwar ihm gleichDel Castro undCipriani verbundengewesen.
Jetzt klammertesichseineZuversichtan Fra Matteo. Er sandtenach
ihm in der Frühe des Morgens. Nicht völlig allein konnte e
r

der
Zukunftgegenüberstehen.

NachgeraumerZeit erst kambefremdlicheBotschaft:der Mönch
war aus der Festungverschwunden.
Indessen schienes, als hättendie Redender beidenHauptleute

nichts zu bedeutengehabt. In keinerWeisemischten sie sich in Sacchias
Anordnungen,sogarBefehlenahmen si

e

entgegenund führten si
e

aus.
Alles schiengeordneteWege zu nehmen,als wäredas Neuedas natür
licheGesichtder Dinge in der FestungMaran. Solch merkwürdige
Ordnung,daß e

s

wie ängstlicheStille darüberhing.
In BertrandSacchiasSeele aber schnelltedie Spannungzurück,

wie dieKraft in zu strafferBogensehne.UnerklärlicheBedrängnisschob
sichlähmenddurchall denThatendrang.Und hattesichfür allesfrüher
Bedachtund Führung in einemHirn, in einerHand gefunden,jetzt

schien e
s

zu entschlüpfen.In schreckhafterSorge heftetesichdas Ge
dächtnisihm an, daß Fra Matteo ihn geheimnisvollverlassen.
Und die zweiteNacht verrann.
Nichts schiensichanzulassen,als würde eineSicherheitgestört.

Vielleichtkonntees, so wiejetzt,immergewesensein,immer in Zukunft
fortgehen.Er, wahrlich,war der Herr von Maran. Was er wollte,
geschah.Selbst heute,auf den unerwartetstenBefehl, wozu eineplötz
licheLaune ihn bestimmte.Er gebot,daß der verwundeteHauptmann
Grünhoffer, ein Weib und Marthe Fink aus der engenHaft befreit
und in ihre eigneBehausunggebrachtwürden. Es geschahauchdies;
keinWiderspruchwurde laut.
GeheimenVerbündeten,die in Udine einerBotschaftharrten,be

reitete e
r

die Nachrichtvor, daß e
r

von der FestungBesitzergriffen.
NocheinenTag wollte e

r zögern,die Kunde fortzusenden.
Und als derAbendzumdrittenMale sank,wurdeseltsameUnruhe

Herr überden ehrgeizigenMann. Keiner der Hauptleutesuchteihn.
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Wie ging es, daß er nichtszu schlichten,nichtszu ordnen, kaumzu
befehlen,kaumzu verbietenbedurfte?Nirgends erhobsichLärm, nichts
fiel vor, das seinerHand bedurfte. WillenlosenMenschenschieneine
neueHerrschaftaufgelegt.Kein Lauschenund Spähen gab es mehr;
keineErwartung unbekannterGefahr entgegen.
Er begannüberdas UnternommeneeinenGeist zu bemühen,wie

umden Lauf verwickelterGeschäfte,derenFäden er früher gesponnen,
geknüpft,verwobenhatte. AberdiegeheimnisvolleOrdnung, diejetztzu
herrschenschien,war dochnur Leere,worein ersteinWesenzu schaffen.
Er entwarfeineProklamation seinerneuenHerrschaft,Worte für

Gesetze,die ihren erstenFuß zu bilden hätten. Vor seinerPhantasie
gaukeltenGedankeneinerfremdenWelt. HundertevonMenschenmußte,
wie im Staat, Gesetzbeherrschen.UnendlicheArbeit lag vor ihm. Er
bedurftealler derer,auf derenBeistander gerechnet.
Wer war um ihn?
Er bedurftealles dessen,was der kaiserlicheHauptmannin Ver

wahrunggehabt.

Das Weib Pascutta hatte mit den Ihren GrünhoffersHaus in
Bewachunggenommen. -

Kurz entschloffenübersandteer ihr denBefehl, um eineAufträge
vor ihm zu erscheinen.
Und Pascutta sandteAntwort, Bertrand Sacchiamögekommen,

da si
e

das Haus des Hauptmannsnichtverlassenwolle.
Schweigendvernahm e

r

den seltsamenBescheid.
VielleichthattePascutta, die umsichtige,die gewichtigstenGründe?
AuchnichtPascutta!
Nein; e

r

konnte si
e

zu nichtszwingen, wie jeden einzelnenvon
denen,die seinemGolde gefolgtwaren. Pascutta nicht.
Julian Cipriani erschienungerufen. Plötzlich sahSacchia den

SchatteneinesMannes in der Thüre. In der Dämmerung,die das
Gemachfüllte, erkannte e

r

den Genossennicht sogleich,und da jener
schweigendstillstand,fuhr Sacchia unwillkürlichetwaszusammen,als
erschreckteihn die unerwarteteErscheinung.Cipriani entging e

s

nicht.
„Ihr brauchetmichnicht zu fürchten!“sagte er undverkniffhöhnisch

seinenMund. „Es drängtemich, zu sehen,was Ihr treibt? Oder
hättetIhr dieMänner nichtmehrnötig, derenHänden.Ihr vertrautet,
daß si

e

Euch zu diesemHandstreichhalfen? Vielleicht könntetIhr
ebensowohl zu Udine bleiben, in Eurem wohleingerichtetenHause, und
von dort dieHerrschaftleiten,Graf vonMaran! Hu, wieungemütlich
und enge is

t

dies Gelaß, mit dem Ihr fürlieb nehmet,trotzEures
Ehrgeizes!Mir deucht,die Feuchtigkeitschimmert an den Wänden.
Müßte ich mich hier versperren, e

s

kämemir vor, als säßeich in

einemKerker!“
Er gingdurchdas Zimmer,bliebvor derTruhe stehenundklopfte

mit der Scheide einesDegensauf derenDeckel. -

„Voll Gold wird dieseKiste sein, vermeineich! Und dochnich

zu allem,wie Ihr denkt,hilft bloßdieses,BertrandSacchia!– Was
wollet Ihr mit dieserFestungim Besitz? Wo denketIhr mit Eurer
Ueberlegunghin? – Wollt Ihr Euchdaran, wie ein Kind an einem
Spielzeug,eineZeit erfreuen?Glaubt Ihr, es läßt sichein eroberter
Platz sorglos wie ein Landgut verwalten? Wohin das Ende?–
Wahrlich, brächtetIhr uns nicht alle in die verdammnisvolleLage,
daß wir samtund sondersgleichRebellenunserSchicksal zu erwarten
haben,– ichkönntelachenüberEuch! Gleichvielfür diesenAugenblick!
Ich wollte Euch heraussagen,wie gut ich kenne,was Euch zu dem
verzweifeltenEntschluffetreibenwill. Ihr machtmir Mitleid, wahr
haftig Mitleid! – Wie die gefangeneMaus in ihremKäfig, rennt
Ihr in diesemLocheauf und ab. SchreckenEuchdieSchatten in den
Ecken,dasSchweigenringsumher,derSchrittdereignenWache?Fahrt
Ihr nichtjählings auf aus demSchlummer, wenn Ihr denkt,was
morgenwerdensoll und übermorgen?– Denn einHeld, Sacchia, seid
Ihr nicht! Nicht Mut noch Ehrgeiz will Euch zu einemtollkühnen
Wagnis treiben. Nur eineFurie is

t

hinterEuch her. Die Furie der
Angst! Angst, hört Ihr?– Ihr wissetwohl, die RacheVenedigs ist

einfürchterlichesSchreckbild,undheuteschonseidIhr vonRechtswegen
ein vogelfreierMann. Nicht minder wird die Hand desKönigs, in

dessenDienst Ihr schwanktet,Euch erreichen.Auf beidenSeiten Acht
und Tod. Da habt Ihr nicht herausgefunden.Die Angst hat Euch
mit Blindheit geschlagen.Ich denkemir, si

e

muß aus allenWinkeln

zu Euch kriechen!Kein Zufall auf Erden kann e
s fügen,daß Ihr Euch

lang behauptet–“
BertrandSacchiazwang sich,verächtlichdie Schultern zu zucken.
„Das wird die Zukunft lehren. Hattet Ihr mir sonstnichts zu

sagen?“
„Es solltegenügen!“entgegneteCipriani trocken.„Denkt a
n

mein
Wort. Noch vermögtIhr Euch zu retten. Nur Frankreichkann in

offenbarerFehde denPlatz für sich in Anspruchnehmen. Zieht eine
Fahneauf. In einerWoche ist reichlicheBesatzunghier–“

„Nimmermehr!“rief Sacchia.
„Euer letztesWort?“
„Mein letztes!“
Cipriani holteeinentiefenAtemzug.
„Wenig Schlaf, denk'ich, läßt sich in solchenNächtengenießen.

Ueberdenketbis zumMorgen, daß ich Euchgewarnt–“
„Wie Auflehnungklingen.Eure Worte!“ rief Sacchia.
GeringschätzigentgegneteCipriani:
„Auflehnungnicht. Ich schätzeEuch keineSpanne höherals mich

selber. Was sichauflehnt,wird in Euch selbsterwachen–“
Sacchiawendetesichheftignachihm. Aber Cipriani war gegangen.
Es kamdie Stille der Nacht. Nur der Wind regtesich, und

auf denSteinfliesenvor denFensternschalltendie SchrittederWache.
Ueberden Tischgebeugtjaß Sacchia und vollendetedie geheime

Botschaft,die e
r

nachUdine zu sendengedachte.Ehe die Republik

zu zweifelloserKenntnis gelangte,welchenWeg die Dinge gegangen,
solltenachMaran eilen, wer seinPartisan zu seingedachte.Unab
änderlichemgegenüberbleibedann der Signorie nichts andresübrig,
als wohl oder übel um den Besitzder Festung zu unterhandeln,die

si
e

unmöglichsichentschlüpfenlaffen konnte.Mit zitterndenFingern
hatte e

r

dieseWorte niedergeschrieben.Zum erstenMale standklar
vor seinenAugen, welchesZiel e

r

sichgesteckt.Nachdenklichbetrachtete

e
r

die Schrift. Jetzt odernie mußteWillen und Kraft der Geschicke
sichüber seinemHaupte erweisen.
MichaelScarabiti solltemorgensfrüh vertraulicheBotschaft a

n

geheimeFreunde zu Udine überbringen.

Die Lichter waren tief auf denGrund der Halter gebrannt, das
Wachs quoll darüberhinab, und heiße, großeTropfen fielenauf die
Tischplatte. Endlich verlöschte d

ie

Sacchia.
Aber der Schlummerwollte nicht kommen.Zwei starkeGefühle

kämpftenüberdemNachklangevonCiprianis Worten. Entbehrenaber
konnte e

r
ihn nicht.

Und e
r jann und jann.

Sei e
s

auchallemRachedurstzum Trotze– die Republikwürde
dennochgezwungensein, mit ihm zu verhandeln. Denn keinSchein
einesVerdachtes,als handelte e

s

sichum ein abgekartetesSpiel, durfte
denRatgeberndesKaisers dieWahrheit verraten.Knirschendvielleicht,

aberdennochmußtedieRepublikdie Rolle spielen,die e
r

ihr zudachte.
So langewollte e

r

trotzallemdes PlatzesHerr verbleiben.Nicht als
einbescheidenesWerkzeugim Diensteder Herren von Venedighat e

r

dasGroße unternommen.Nicht um den fragwürdigenLohn, denman
ihmzugesagtund dessenVerwirklichungihm nichts verbürgenkonnte,

wollte e
r

auf das Errungeneverzichten.Die Republik solltemit ihm
verhandeln,als dem wahren Herrn von Maran. So lange würde
vielleichtauchBernardin del Castro mit ihm verbundenbleiben.Was
sollteDel Castro sonst?
Einen AugenblickschwelltestolzesBewußtsein ein Gefühl, einzu

stehenfür eineeigneThat. Doch eine neueSorge zerdrücktedie Em
pfindung. -

Wohin war Fra Matteo?
Hitzeschoß in SacchiasStirne.
Er richtetesichauf und starrte in das Dunkelum ihn her.
Weshalbwar der Mönch verschwunden?
Und wie, wenndieseNacht noch,wenn im FrühscheindesMor

gens, wenn zu irgendeinerStunde eine einzigeHand sichgegenihn
erhob; wenn nicht ein neuerAnschlagMaran bedrohteund nichts
geschah,nur daß ein einzigerMenschums Lebenkam, nur Bertrand
Sacchia? -
Ums Leben!– umdas eigneLeben!
Nichtalles leistetGold. Feuer undKrieg, Verrat undBlut kann

e
s

erkaufen. Nur einesnicht. Die Treue.
Er sprangauf und horchte.
SeinenAtemanhaltend,saß e

r

aufrechtaufdemLagerund lauschte.
Da schien e

s

mit einemMale, als würden hundertzaghafteGe
räusche in der Dunkelheitlebendig.
LautloseSchattenkreuztendas ZwielichtamFenster.“Manchmal

verdunkelte e
s

sichganz. Am Tischebewegtesichein weißerFleck. Er
zitterteund schillerte. -

Etwas knackte;ein leisesPochenhub an.
Aus jenemWinkel rührtesichetwas. Er fühlte,wie es sichnäherte.

Durchdie Luft des Gemachesging eine summendeBewegung. Und
etwasGroßes und Schweres,das langsamimmertiefer rückte,mußte
von der Deckeherabsteigen.
Dann war das alles nichtzwischendenMauern; e

s bewegtesich
draußen,durchdie Nacht, überdas Meer, überdie Heide. Es kroch
etwasdurchdie verlassenenGäßchen,im Dunkelder Häuserheran, e

s

tastetesichan den Mauern fort, e
s

standplötzlich,Aug' in Auge,
vor ihm.–
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An das Fensterleinriß e
in

ächzenderWindstoß.
Etwas Flammendesdurchzuckte d

ie

Dunkelheit.
Zwei glühendeAugen.

Bertrand Sacchia sprangauf den Fußboden und streckteseinen
Arm weit aus. Seine Faust ballte sichkrampfhaft.

in DonnerschlagerschüttertedieMauern; spätwar e
r

demFeuer
scheinefernen Gewitterleuchtensgefolgt.
Und alle Stimmen derNachtwurdenlaut; si

e

schrieenund lachten,
stöhnten,gelten, kläfftenund heulten. Schwarze, in Fetzengewehte
Wolken peitschteder Wind überMaran hinweg. Hoch aus demnäch
tigenHimmel schollunheimlichesTosen und zog vorüber überWald
und Heide. -

Von Bertrand SacchiasStirne troff der Schweiß. Er warf sich
wiederauf das Lager und grub seinenKopf in das Kiffen.
Und die Angst hocktesichgrinsendauf eine schweratmendeBrust,

umschlangihm mit den langen, zähenArmen und drückteihn fest a
n

ihren dürren, kaltenLeib.–
RotbrünstigerMorgenscheinkamgegangen,nacheinerlangenWinter

machtund ihrem schreckhaftenUngewitter.
Da drängtenderGeschickeherrenloseGeister,BertrandSacchiaaus

demWegezu stoßen.
Zu demRitte nachUdinehattesichMichaelScarabitibereitgemacht.

Er harrtereisefertigjenseitsderBrückeSacchias,der ihm außerhalbder
Festungdie letztenWeisungen zu gebengedachte.Sein Roß amZügel
haltend,warteteder Mann desBefehlshabers.Auf Umwegen,durch
dieWälder und überMuzzana hinauf, den Bodender Republiknicht
verlassend,sollte e

r

die Stadt erreichen.
Als Sacchia amLandthoreDurchgangheischte,befahlderHaupt

mann Cipriani selbst,die Brücke neuerdingsniederzulassen,denn e
r

war es, der seitdemerstenTage am wichtigstenZugangeder Festung

seineLeute behalten. Die Augender beidenMänner begegnetenein
ander. Herrn Bertrands Gesichtverriet, bleichund abgespannt,die
Müdigkeitder gequältenNacht. Ciprianis verschloffeneMiene war
kaltund unbewegt. Leichthinnickte e

r

einenGruß.
„Johannes Nimis! Stellet Leute a

n

dieBrücke,solangewir das
Thor hier offen halten. Sputet Euch!“
Es begab sich,daßBertrandSacchiasFuß, als se

i
e
r müde,über

eineder eisernenNieten in denBohlen stolperteund Sacchia sichmit
Mühe vom Falle zurückhielt.
DurchCiprianis dunkleAugen,die ihm mit einemBlickefolgten,

bis e
r jenseitsdie Straße betreten,zuckteein wildesLeuchten.

Im Augenblicke,da BertrandSacchiademBotschafterdasgeheime
Schreibeneingehändigtundbegonnenhatte,ihmmündlichnötigeWeisung
einzuschärfen,krachteein Schuß.
Die beidenMänner fuhrenherum.
Knapp vor ihrenFüßen, wo eineKugel in denBoden geschlagen,

stobeinWölkchenSand in die Höhe.
BertrandSacchiasprang,sich zu decken,hinterdenLeibdesPferdes.
Ein Blick nachderBrückehatteihn belehrt,daß keinZweifel sich

jetztregendurfte.
Vier Arkebusierestandendort im Anschlag.

Johannes Nimis erhob einenArm.
„Der Tod um den Treubruch!“
Vier Schüffe krachten.
Staub spritztevon der Straße auf.
Hochemporbäumtedas scheugewordenePferd.
Um Bertrand SacchiasBrust klammertesichEiseskälte.
Aber ohneweiteresBefinnen riß e

r

das Tier am Zügel nieder,
schwangsich in denSattel und hieb demHengstedie Hacken in die
Weichen.
Hinter ihm ein lauterSchrei.
Schneidendpfiff eineKugel a

n

einemOhre vorüber.
In langenSätzenflog das Tier von dannen.
Wieder krachtendie Büchsen.
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Vom Thore aus sahman den gelbenSand vomBoden fliegen,
wohindas Blei getroffen.

Aber schonwar die Entfernung zu groß.
Der Flüchtigeentkam.
Da sahJohannes Nimis – als wäre es von der letztenKugel,

die e
r

selbstihm nachgesandt– den Roffesleib in wildemSatz sich
bäumen.Der Mann im Sattel aber knicktetief auf denHals des von
dannenrasendenTieres zusammen.–

k

Nachder letztenUnterredungmit Sacchia hatteder Mönch nicht
längergezögert.Er war nachVenediggeeilt, AlessandroContarini,
und durchdiesendem Rate, vom Geschehenenungeduldigerwartete
Kunde zu überbringen.
Kaum war der Rat der Zehn in Besitzder Botschaftgelangt, so

erhieltdurchden bestochenenNicolò CavazzaauchGuillaumePellicier,

desfranzösischenKönigs Gesandter,die NachrichtvomFalle Marans
und den Verwicklungen,die in dessenFolge heranzuziehendrohten.
Schritt vor Schritt waren die geheimenMachenschaftender Republik
demfeinenStaatsmanneverratenworden. Er triumphierte. Denn
mitGelassenheitkonnte e

r

einstweilenzusehen,wie dieVerlegenheitfür
die Republik sichhäufenmußte. Bertrand Sacchia,der Gegenpartim
Spiele,das si

e

angesonnen,war gestürztund vertrieben;keinandrer
wußteseineRolle. Dem kühnen,kaltverwegenenRottenführerJulian
Cipriani, der in französischemSolde stand,warenzwölftausendDukaten
überdies in die Händegefallen,die jener bei sichgehabt.
MerkwürdigeundbedeutsameBotschaftenfolgten sichrasch. Einen

wahrenRattenkönigvon Verwicklungenhattedie Republikgegensich
heraufbeschworen.
Nun hattensichdieEroberer in Maran wohlbefestigtunderwarteten

hinterden sicherenMauern, wie die Dinge gehenwollten.
DerKaiser sandteeiligstChristophMadruccio,BischofvonTrient,

nachVenedigzum Dogen, diesemharte Vorwürfe zu machen.Die
Verhandlungenspannensichhin,gleicheinemPossenspiel.DerAbgesandte
desKaisershieltmit nichtenan sich,denVerdachtauszusprechen,alshätten
dieSignorie selbstdenHandstreichangezettelt.Auch warenBertrand
Sacchiaundalle seineLeuteUnterthanender Republik. Mit Entrüstung
verwahrtensichdie Räte von Sankt Mark gegenjothanenAnwurf
Nichts liege ihnen aufrichtigeram Herzen, als daß der Kaiser das
entwundeneGut in Bälde wiedergewinne.Als einZeichen,wie ehrlich

si
e

e
s meinten, wollten si
e

einen Truppen freien Durchzug über
republikanischesGebieteinräumen.Freilich wußtensie, daß Nikolaus
von Thurn nichtallzu raschdie nötigenLeute aufzubringenvermöchte,

und so war jenesZugeständnisleidlichbillig.
Endlichrüsteteder kaiserlicheBefehlshaberJuan Godinezmehrere

Kriegsbarkenund begab sichdamit aus dem Golfe von Triest gen
Marano auf denWeg, e

s

von der Seeseite zu entsetzen.Peter von
Toledo,Vizekönigvon Neapel, sandteden tapferenRoderichvonLoes
mit etlichenGaleeren, dem Godinez beizuspringen.Aber Pandolfo
Contarini,Admiral derRepublik,eilteherbei,verwehrteden erstendie
DurchfahrtdurchvenetianischesGewäffer, hielt die letztenzurückund
blockierte si
e

zu Zara im Hafen.
Indessenwaren dies nur Auskünfte für den Augenblick. Recht

klugerRat in solchzweideutigerStellung derRepublikwollte sichnicht
raschgenugentdeckenlassen. Und dochlag ihr allesdaran, wie man

e
s

wohl zuwegebrächte,sichMarans zu bemächtigenunddennochnicht
begangenenTreubruchsgegendenKaiser schuldhaft zu werden. Die
Dinge lagenverwickeltund voll Schwierigkeiten.Durch SacchiasVer
treibungwar das vorbereiteteWerkzeugverloren. Die Verlegenheit zu

mehren,kamnochBotschaftaus der Festung, daß si
e

sichnichtlange
haltenkönnte,wennVerstärkungennichtbald erschienen.Solche aber
wagtedie Republikum des Kaisers willen nicht zu senden.Offenbar
wurde sonst,daß der verwegeneStreich von allemAnfang im Palast
desDogenausgehecktgewesen.Guter Rat war teuerfür die Herren

in Venedig. (Fortsetzungfolgt.)
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ZeichnungvonU.Strich-Chapell.

=
38

289



Die andere Saite.

in Musiker, Komponist einermit Erfolg aufgeführtenkomischen
Oper, suchtflotten Text zu einer abendfüllendenOperette.

GefälligeAnerbietenunterC. C. 17 an die ExpeditiondiesesBlattes.

1. H. Landrer an Robert Rubati,
Herzoglicher Hofopernsänger in Dessau.

Leipzig,den27.März.
Amico carissimo! Dein Rat war schlecht.Die Annoncehatmir

zwar einenBerg von Operettentexteneingebracht– orthographischen
und andern;– aberwas für Schund! HeiligeHelmina von Chézy,
ichbin bald soweit, Dir alle DeineSünden zu verzeihen.Ich habe
michbereits in Rückporti ruiniert; denn ich finde es schofel,un
frankiertzurückzusenden.Wird mir aberbald nichtsandresübrigbleiben.

Dein betrübterH. L.

2. A. Berndt an H. Landrer.
Weimar,den29.März.

GeehrterHerr!
Auf Ihre Anzeige in der Musikzeitunghin erlaube ich mir,

Ihnen beiliegendden Text zu einer dreiaktigenOperetteeinzuschicken.
Ich bemerke,daß, falls derStoff Ihren Beifall findet,ichzu etwaigen
Aenderungengern erbötigwäre, da das kleineWerk mein ersterVer
suchauf diesemGebieteder Schriftstellereiist. Hoffentlichtrifft meine
Sendungnichtzu spätbeiIhnen ein. IhreAnzeige is

t

mir erstgestern

zu Gesichtgekommen.
-

Ihrer Antwort entgegensehend,zeichnet
hochachtungsvoll

3
. H. Landrer an A. Berndt.

Leipzig,den 9
.April.

GeehrterHerr!
Für einen erstenVersucheine riesigeLeistung! Alle Achtung!

Ihre Verse komponierensichganz von selbst.In scenischerBeziehung
bleibt freilich nochmanches zu thun. Den drittenAkt müßtenSie
vollständigumarbeiten. Ich kennedie Anforderungendes Theaters,
seitdemich aufgeführtwordenbin, ziemlichgenau und wäre in der
Lage,Ihnen die geeignetenWinke zu geben. SchreibenSie mir bald,

o
b

Sie darauf eingehenwollen.
Mit vorzüglicherHochachtung H. Landrer,Komponist.

4
. A. Berndt an H. Landrer.

Weimar,den13.April.

M. Berndt.

GeehrterHerr!
Ich freuemich,daß meinWerk.Ihren Beifall gefundenhat, und

bin gernbereit, zu ändern,was Ihnen wünschenswerterscheint.Können
Sie mir nichtgelegentlicheineIhrer Kompositionenschicken?

Hochachtungsvoll A. Berndt.

5
. H. Landrer an A. Berndt.

Leipzig,den18.April.
Verehrtester!

Hier habenSie opus7, Lied für Baß. HoffentlichhabenSie
eineBaßstimmeundkönnen e

s

sich in stillenStundenvorsingen.Wenn
nicht,schickeich Ihnen die Ausgabefür Tenor. Auf dembeiliegenden
ZettelhabeichIhnen nachAkt undScenebezeichnet,was ichzunächst
umgearbeitethabenmöchte.Dann, bitte, streichenSie dochdie etwas

zu pikantenWitze im erstenAkt. Unter uns Männern gehtdas ja.
Aber in unsererZeit der Familienromaneund Weihnachtsmärchenbe
stehtdas Theaterpublikumzunächstaus Frauen. Gefällt e

s denen, so

schicken si
e

ihreMänner herein. Wenn wir aber zu unverblümtvor
gehen,dann bangt ihnenfür das Seelenheilder Gatten. Also lieber
hübschvorsichtig.– Die ersteSängerin muß noch eineguteSolo
nummerhaben; so was Prickelndes,Sie verstehenmich. Ich mache
eineWalzermelodiedazu,daß e

s

denLeuten in denZehenspitzenkribbelt.
Am bestenwär's, wir besprächenuns mündlich. KönntenSie nicht

in den nächstenWocheneinmalnachLeipzigkommen?Mir wäre es

vor Schluß des Sommersemestersunmöglich,Sie aufzusuchen.Ich
mußbüffeln,weil ich nächstenspromovierenwill. Mit Händedruck

Ihr H. Landrer,Komponistund stud.phil.

6
. A. Berndt an H. Landrer.

Weimar,den 2
.

Mai.
GeehrterHerr!

AlsoStudent sindSie? So jung und schonbühnenlorbeergekrönt!
Wie reimt sichdennPhilologie und Operettezusammen?Für Ihr

Eine Hnzeige und zwölf Briefe.
von H. Osterloh.

Lied bestenDank. Es gefällt mir sehrgut; eineBaßstimmehabe ich
aberleidernicht. Die SolonummererhaltenSie demnächst.Zu Ihnen

zu kommen,wird mir aberkaum so bald möglichsein, denn auch ich
bin durch meinenBeruf gebunden.Wozu auch? Ich versteheIhre
Winke vollkommenund halte e

s

mit Professor Joseph Kürschner:
schriftlicherVerkehrdemmündlichenvorgezogen.
Wegender Witze sindSie dochwohl zu ängstlich.FürMädchen

pensionatebrauchtman eineOperettenichteinzurichten,unddie sind –

na, kurzund gut– Mit bestenGrüßen A. Berndt.

7
. H. Landrer an A. Berndt.

Leipzig,den14.Mai.
GeehrterHerr!

oder– sehrverehrtesFräulein!
Im Kürschner,auf denSie so unvorsichtigwaren,michaufmerk

fam zu machen,finde ich unter den SchriftstellernWeimars Ihren
Namenmit einemStern versehen.Der Stern bezeichnet– wie
sollte e

s

anders sein?– die holdeWeiblichkeit. Ist A. Berndt aus
demSchriftstellerlexikoneine Verwandte von Ihnen? Oder sollten
Sie e

s

selbstein, verehrterHerr Mitarbeiter?
In der qualvollstenUngewißheit,einstweilennochmit männlichem

Händedruck Ihr H. Landrer,

Studentder Musikgeschichte.

Sie sehen,die Musik und das Studium reimt sichganz gut zu
sammen.Uebrigensbin ich leidergar nichtmehr so jung und studiere
schon– viel zu lange;wenigstensbehauptetdas meineMutter.

8
. A. Berndt an H. Landrer.

Was nützt allesLeugnen? Was man schwarzauf weiß besitzt,
und so fort. Ich bin wirklichA. Berndt mit demStern.
Hier is

t

das gewünschteLied für die schöneSpanierin.

1
.

Ichliebedich,wennichimwildenTanze
In deinenArmenfliegedurchdieReihn;
WennsichbeiSangundKlangundLichterglanze
AnmeineWangeschmiegtdieWangedein;
SolangderTöneGluten
Unsumfluten,
Lieb'ichdich!(plötzlichmitganzverändertenTonesehrkokett)
Dochlängernicht.
WennderTanzverklingt,
Fliehetleichtbeschwingt
DieLiebeauch.

2.
Ich liebedichbeimluft’genKnallderPfropfen,
WennderChampagneralleBandesprengt,
WennausdemBechersteigendTropf"umTropfen
Mit füßemRauschemeinenSinnumfängt;
SolangvomSchaumdieLippen
Schlürfen,nippen,
Lieb'ichdich!– Dochlängernicht.
WennderSchaumzergeht,
Ist dieLieb"verweht,
DieLieb'dahin.

Ich denke,das Lied wird sich in der ausgelassenenBallscenegut
ausnehmen. Mit bestemGruß Anna Berndt.

9
. H. Landrer an A. Berndt.

Leipzig,den27.Mai.
VerehrtesFräulein Anna!

Das Lied ist entzückend.Ich habeschonangefangen, e
s

zu kom
ponieren.Vorspiel Cello. WissenSie, so weich, so gedämpft, so ein
schmeichelnd,wie wennmanjemand was ins Ohr flüstert. Cello is

t

für die Damen; verwendeich sehrgern. Zum Refrain kommmen
Violinen pizzicato. Erst wollte ich ein bißchenTriangel dazu nehmen;

is
t

aber abgedroschenund wirkt leichtbanal.
Fräulein Anna, das Lied wird ein Schlager! Ich seheRosen

lippen,einKöpfchenmit kurzen,schwarzenLockenund dunkelnAugen,
leuchtend,sprühend,funkelnd. So mußman aussehen,um das Lied

zu singenund– um es zu schreiben.Sie müssendochein lustiger
Käfer sein!
Wider Erwarten führt michmeinWeg umdiePfingstzeit in Ihre

Gegend.Vielleichtmache ic
h

dann einenAbstechernachWeimar, damit
wir mündlichdie Umarbeitungdes drittenAktesdurchsprechenkönnen.
Mit herzlichemGruße Ihr ergebenter Landrer.
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10. H. Landrer an Robert Rubati.
Leipzig,den31.Mai.

TeuersterFreund!
Unmöglich,Dich als Bärenhäuter zu bewundern. Erstenskann

ic
h

überhauptnicht reisen, weil ich gänzlichabgebranntbin; und
zweitens,wenn ich reise,reiseich anderswohin. Meine Operettewird
großartig,Text zum Küssen;und meinDichter is

t

eineDichterin.
Dein glücklicherHans.

11. A. Berndt an H. Landrer.
GeehrterHerr!

Nur ein paar Worte, umSie zu bitten,daß Sie michnichtohne
vorherigeAnmeldungaufsuchen.Ich bin sehroft abwesendundmöchte
auch nicht, daß man hier von diesembesonderenZweige meiner
Schriftstellereierführe. Ich habeRücksichten zu nehmen.

In Eile M. Berndt.

P
.
S
.

Das Bild, das Sie sichvon mir machen,entsprichtnicht
derWirklichkeit. Und o

b

ich lustig bin? Die Komiker, sagtman,
seienmeist außerhalbder Bühne die schwermütigstenMenschen. In
dem, was wir schreiben,tönt nur zu oft die Saite unsersWesens
wieder,die im Lebennichtausklingendarf. NI. B

12. H. Landrer an Robert Rubati.
Weimar,den 5

.

Juni.
TeurerFreund!

Nicht wahr, Du kannstbegreifen,daß man denWunschhegt,ein
Mädchen,das so reizendeVersemachtund so netteBriefe schreibt,

von Angesichtzu Angesicht zu sehen?

Natürlich wollte ich si
e

nicht bloßstellen. Eltern wahrscheinlich
sehrsittenstreng.Anna darf keineOperettesehen,aber schreibtselbst
welche.So was kommtvor. Also michunter einemVorwande ins
Haus schlängeln;Weinreisenderoder dergleichen.Gänzlichungefähr
lich; e

s

kauft ja doch niemand. Zunächstkonsultiereichdas Adreß
buch:„A. Berndt, Lehrerin.“ Schade,daß di

e

Lehrerin ist. Man hat
gleich so einVorurteil. Das Haus siehtnicht sehrvertrauenerweckend
aus. Reichlichviel Menschen in jedemStockwerk. A. Berndt scheint
zur Aftermiete zu wohnen. Werde michals Zimmerherrvorstellen.–
Ich klingle. Alles still. Ich klinglenocheinmal. Desgleichen.Ich
klinglezumdrittenMale, aber heftig. Drinnen geht eineThür. „Ist
denn niemandda?“ ruft es.– „O ja, ich,“ antworteich von
draußen.
„Sie wünschen?“Dabei wird dieThür geöffnet. EineFrauens

personzwischendreißig und sechzig;Kleid ohneFarbe, Haar ohne
Farbe, Augen ohneFarbe; Brille auf der Nase.
Ich kämewegendes Zimmers, sageich.– Sie wisse nichts

davon,daß eins frei werde; doch se
i

die Wirtin zur Zeit abwesend.
Ich gebemir einengewaltigenmoralischenRuck.
„VielleichtkönnteichFräulein Berndt sprechen?“
„Das bin ich selbst.“
Mensch! Das war si

e

selbst!– und so was schreibtOperetten.
„Wenn vomSchaumdie Lippen–“ – Prote Mahlzeit!

Dein reingefallenerH. L.

Ich habeden Text nocheinmaldurchgelesen.Er is
t

dochstellen
weiserechtaltjüngferlich.

–w==
"Die Fresken von Boscoreale.–

(SiehedieAbbildungenaufderBeilage)

ID Aschenregen,vondembeidemdenkwürdigenAusbruchdesVesuvim Jahre 79 die Stadt Pompeji verschüttetwurde, erstrecktesich
mit feinerunheilvollenWirkung in weiterAusdehnungüberderenWeich
bild hinaus und begrubunter einer steinigenund schlammigenMaffe
unter andermaucheineAnzahl in demStadtgebietgelegenegrößere
und kleinereLandhäuser.Die Ausgrabungenhaben sichbis jetztvor
wiegendauf den engerenund eigentlichenStadtbezirkbeschränkt,vondem
zurzeitetwazwei Drittel wiederbloßgelegtsind. Erst in neuererZeit
hat man von Altertumsfundengehört, die in der UmgebungderStadt
gemachtwordensind,und e

s

hat dabeidas Dorf Boscorealeeinegewisse
Berühmtheiterlangtwegendesdort entdecktenSilberschatzes,der sichjetzt
als ein Geschenkdes Pariser Barons von Rothschildim Museumdes
Louvrebefindet.
EigentlicheFundstättediesesSchatzeswar nichtBoscorealeselbst,

sondernein in seinernächstenNachbarschaft in oder beidemOertchen
Pisanelli gelegenesländlichesAnwesendes Sindaco von Boscoreale, d

e

Prisco. Dieserhattesich in der richtigenVoraussetzung,daß derBoden

in derUmgebungdes altenPompeji jedenfallseinelohnenswerteAus
beutevonFundstückenergebenmüsse,imJahre 1894vonderitalienischen
RegierungdieErlaubnis zuAusgrabungenauf seinemGrund undBoden
erteilenlaffen. Der Zufall war ihm besondersgünstig; e

r fand, als e
r

an die DurchforschungseinerGrundstückeging, die wunderbarenSilber
geräte,die späterumdenPreis von400000Frankenaus seinemBesitz

in dendesBarons vonRothschildübergingenund vondiesemdemfran
zösischenNationalmuseumgeschenktwordensind.
Mit diesemFunde war eine interessanteEntdeckungverbunden.

Man fanddie Silbergeräte in einemBrunnenschachteundzwar in dem
oberstenTeiledesselben,fast unmittelbarunterder Erdoberfläche.Nicht
weitdavonentdeckteman einegekrümmtemenschlicheGestalt, derenAb
druck,wieman e

s ja mehrfachauch in Pompejigefunden,sichvollständig

in der si
e

umgebenden,zu einerfestenMasse verdichtetenAschenschicht
erhaltenhatte. Wahrscheinlichwar der EigentümerdesSchatzesbeiden
AnzeichendesdrohendenUnheilsnachdemBrunnengeeilt,entwederum
dasSilbergerätdort zu verbergenoder e

s

wiedervon dortfortzunehmen,
und hattebei demeinfallendenAschen-und SteinregennichtmehrZeit

zu seinerRettunggefunden.
Im Oktoberdes vorigenJahres verbreitetesichdie Kunde von

neuen in BoscorealegemachtenFunden; diesmal, hießes, se
i

eineum
fangreicherömischeVilla mit prachtvollerhaltenenFreskogemäldenauf
gedecktworden. Das Gerüchthatte Richtigesgemeldet,nur war der
wertvolleFund nicht erstdamals, sondernbereitsachtMonate zuvor
gemachtworden. Fundstättewar wiederumnichtBoscoreale,sondern
das bei diesemgelegenePisanelli odernochgenauerder Vonagrundbei
Grotta Franchini. Der Sindaco von Boscoreale, d

e Prisco, der den
Silberfundauf seinemeignenBesitztumgemacht,hattedort einGrund
stückerworbenund aufdemselbenNachgrabungenveranstaltenlassen.Im
Januar 1900führten diesezur EntdeckungeinerrömischenLandhaus
anlagegroßenStils mitprachtvollerhaltenenMosaikfußbödenundWand
gemälden.Die Sache wurde einstweilenmit dem größtenGeheimnis
behandelt,und e
s

würdewohl nochjetztkaumNäheresüber si
e

verlautet

haben,wennnichtdas Gerüchtaufgetretenwäre, das Berliner Museum
odervielmehrKaiserWilhelm II. habeProfessorKékulé von Stradowitz
nachBoscorealeentsandt,ummit demSindacodePrisco in Unterhand
lungenwegenAnkaufs einerAnzahlder Freskenzu treten.
Das Gerücht is

t

dementiertworden, und e
s

scheintauch,wenigstens

in derForm, in der e
s aufgetreten,grundlosgewesenzu sein. An einen

Verkaufins Ausland muß aber wohl der glücklicheFinder der seltenen
Kunst-undAltertumsschätzegedachthaben,denn e

r hatte,bevornochdas
geringsteüberdas Ergebnis seinerNachgrabungen in die Oeffentlichkeit
gedrungenwar, den schönstender Mosaikbödenmit der prächtigaus
geführtenGestalt einesDrachenaushebenund die hauptsächlichtender
78aufgedecktenFreskenvondenMauernablösenund in festeUmrahmungen
faffenlassen.Er hattedadurchdie wertvollenFundstückeaus „Immo
bilien“ in „Mobilien“ verwandeltund si

e
so derWirkungder gesetzlichen

Bestimmungenentzogen,nachwelchender italienischeStaat si
e

durchein
Enteignungsverfahrenin seinenBesitzhättebringenkönnen(für Mobilien
bestehtnur die gesetzlicheVorschrift,daß si
e

demStaat zumAnkauf an
gebotenwerdenmüssen,worauf sie,falls derStaat ablehnt,beliebig,auch

in das Ausland, veräußertwerdendürfen).Ob diesesVorgehenvon der
italienischenRegierungals im Einklang mitdenbestehendengesetzlichen
Bestimmungenstehenderachtetwerdenwird, muß abgewartetwerden.
Einstweilenhat si

e

einenUntersuchungsausschußnachBoscorealeoder
vielmehrnachTorreAnnunziata,wo die abgelöstenFreskensichjetztunter
sicheremObdachbefinden,entsandt,der an Ort und Stelle die Sachlage
untersuchensoll. Auf dieAnklage,daß e

r

einheimischeKunstschätzedem
Auslandehabeüberantwortenwollen, hat de Prisco im italienischen
Parlament,dem e

r

als AbgeordneterderzweitenKammerangehört,er
klärt, daß seinVorgehensichstrengan die vomGesetzevorgeschriebenen
Formengehaltenund e

r

allesgethanhabe,umder RegierungdieAus
übungihresVorzugsrechteszu ermöglichen.
Die Fresken,die als archäologischeFundstückesämtlichdenhöchsten

Wert beanspruchenkönnen,stehenkünstlerischnichtalle auf der gleichen
Höhe,wie si

e

sichauchdemGegenstandeihrerDarstellungnachsehrvon
einanderunterscheiden.Ein großerTeil behandeltornamentaleundarchi
tektonischeMotive, währendandreFiguren undFigurengruppenzurAn
schauungbringen.Letzteresinddurchwegrealistischgehaltenundbesonders
deswegenmerkwürdig,weil si

e

einenRückschlußauf die Natur der römi
schen,beziehungsweisederrömisch-hellenistischenStaffeleimalereiverstatten.
Vier vonden schönstenund eigenartigstenderFresken sindwir in der
Lage,unsernLesern in getreuerNachbildungvorzulegen,eineäußerstfein
stilisierteArchitektur,dieZitherspielerinmit der ihr zuhörendenFreundin,
dieder ErzählungeinesGladiators lauschendeFrau unddie sogenannte
Frau mit demSchilde. -

Ein hohesInteressedarf auch das vollständigintakt erhaltene
metalleneRöhrennetzeinerWafferleitung in der ausgegrabenenVilla be
anspruchen.Das Wassertrat in demPeristyl,demvonSäulen umgebenen
hinterenHofraum, in dasHaus ein undhatte,nachdem e

s

fastdasganze
Gebäudedurchzogen,an der entgegengesetztenSeite seinenAbfluß. Die
Röhrensindsämtlichnoch in so gutemZustande,daß si

e

jedenTag wieder

zu ihremursprünglichenZweckbenutztwerdenkönnten. L.H.
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José Mirallès-Darm an im
Unfall im Cirkus.



Sin Besuch in Delphi.
Ich hattedie hoheFreude, die drei archäologischenGesell
fchaftsreisen'' dieProfessorDörpfeld, der hochverdienteersteSekretärdesdeutschenarchäologischenInstituts in
Athen, alljährlichveranstaltet:die Peloponnesreise,die Insel
reiseund die Trojareise. Der Besuchvon Delphi solltedie
Krönungder Peloponnesreisebilden. Als ich einesMorgens
anDeckuntersDampfers„Poseidon“kam,lenktenwir schonin
nördlicherFahrt in die Bucht von Itéa, der Hafenstadtvon
Delphi, ein, im Rückendie BergedesPoloponnes,vor uns die
deswestlichenMittelgriechenlands.Von Itéa führt eineFahr
straßein vielenWindungenin stark2%, Stunden nachdem
573Meter über demMeere gelegenenDelphi Auf demsteilen
Wegeverlassenwir öfterunsereWagen, um zu Fuß auf stark
kürzendenRichtwegendiesenvoranzueilen.Wir kommenan dem
von den französischenArchäologenneu erbautenDorfe Katri
vorbei,das ehedemfastdenganzenheiligenBezirk bedeckteund
vor demBeginn der Ausgrabungen'' und verlegt
werdenmußte.
Der heiligeBezirk selbststelltsichvon der Straße aus dar

als die stumpfeEcke zwischenden beidenfast senkrechtauf
steigenden„Glanzfelsen“') in der eineengeund unzugänglicheFelsschluchtsteilansteigt.Am Fuße dieserSchlucht
entspringtmit reichlichem,klarem,abernicht besonderskühlem
Waffer die Kastalia, etwas unterhalban der Straße in eine
Brunnenanlagegefaßt. Unterhalban derStraße steilabfallen
desTerrain

#"
Pleitosthale; jenseitsdüstre, kahle, nicht be-

-
erge.Von denBauwerkendesheiligenBezirksistvonunten
Mit wunderbarerRaumausnutzung is

t

derPlatz für: hoheastnichtssichtbar.

- - - -- -- - -- - -- -- - - -

-

- - -

DieKastalischeQuelle.

diesedemscheinbarganzsteilabfallendenAbhangedeswestlichenderbeiden
Felsenabgewonnenworden. Von der Kastalia aus eine kurzeStrecke
unterdemwestlichenFels ansteigend,gelangenwir an einengepflasterten
Weg,mit BasenvonWeihgeschenken' diezur
Linkenmeistzerstörtsind. In diesePostamentesind

unsreWagen unter beständigemherrlichemVorblickewiederdem

Cheaterin Delphi.

schreiendals melodisch,und die denGriecheneignenNasentönemachten
sichmit elementarerGewaltgeltend.HierauftrugenmehrereSchülerinnen
mit lauter, vernehmlicherStimme in guterAussprache,abermit etwas
umkindlichen,eingelerntentheatralischenGesteneinigepatriotischeGedichte
vor. WelcheDorfschule in einemandernLandehatwohl einesolcheAula
aufzuweisen?Es war einNachklangdesBefreiungsfestes,zugleichaber
aucheineBegrüßungfür die deutscheReisegesellschaft,die wir dankbar
entgegennahmen.
Am Fuße des östlichenFelsens befindetsichan der Straße nach

ArachowaeinChani (Wirtshaus), vor dem unter schattigenBäumen
einigeHolztischestanden.Nachdemwir uns hier und an denAbhängen
unterhalbder Straße gegendas Pleistosthalzu gelagerthatten,wurde
uns von den bekanntenhilfreichenGeisterndas herkömmlicheFrühstück
serviert.Nachdemselbenkonntenwir noch,abermalsdurchdas Ruinen
feld emporsteigend,das über demselbengelegenewohlerhaltenegroße
Stadion besichtigen.Dasselbeliegt auf einerhöheren,ebenfallskünstlich
hergestelltenFelsterraffeund hat weiteAussichtbis zumMeere. Von
dort erfolgteder Abstiegzum Museum, das mit seinenSchätzenzu
längeremVerweileneinlud. Hier befindensichdie berühmtenNotentafeln
mit demApollohymnus,mehreresehrarchaistischeStatuen und Giebel
gruppen,die schöneStatue, diedurch einez" KombinationmitroßerWahrscheinlichkeitals derAgias desLysipp erkanntwordenist,' einigeschöneGrabstatuetten.Doch erkenntman hier, daß in

Delphi, wie in Olympiadie höchstenHoffnungender Archäologennicht

in Erfüllung gegangensind. Auch hier is
t

das Werk der Ausraubung
undZerstörungdurchBarbarenund Nichtbarbaren in gründlicherWeise
besorgtworden. Endlich blieben uns nochdie Restedes unterhalb
unters“: amHange desPleistosthalesangebrachtenBeratungshausesund Gymnasions zu besichtigen.Dann führten uns

afen
ZU,# beirechtbewegterSee brachtenuns dieBootedes„Poseidon“(NNBOTD.
Währendder Nacht fuhren wir über denkorinthischenBusenund

durchden IsthmuskanaldemPiräus zu. H.Döring.

vielfach,meist in kleinerSchrift, urkundlicheBe
zeugungen,vornehmlichüber Freilaffungen von
Sklaven,eingehauen.Man benutztedieheiligeStätte
wie ein Zivilstandsregister;was hier stand,war
verbrieftundkonntenichtangefochtenwerden.Weiter
hinaufstehen,ebenfallszu beidenSeitendesWeges,
dieSchatzhäuserderStädte. DurcheineStützmauer
aus sorgfältiggefügtenvieleckigenSteinen ist die
Terraffe' auf der der Apollotempelliegt.Eine Rampeführt zum Tempel. Derselbewar in

derzweitenHälfte des sechstenJahrhundertserbaut,
nachdemein ältererTempel im Jahre 548 durch
Feuerzerstörtwar. ErhaltenistvondiesemTempel
nur derFußboden. Das GeheimnisderOrakelstätte

is
t

durchdie Ausgrabungenebensowenigaufgedeckt
worden wie derä der eleusinischen
Mysterien oder das Geheimnisder Wunderquelle
von Epidauros. NachdenAngabender Alten lief
unterdem Tempeldas Wasserder Kaffotisquelle
her, von der betäubendeDämpfe aufstiegen.Von
diesemWasserist nichtsgefundenworden.Vielleicht
habendie Erdbeben,die den Tempel zerstörten,

e
s

verschüttet.
Von derTempelterrasseführt einegroßeStein

treppeaufwärtszumTheater. Vom Scenengebäude

is
t

hier nur wenig erhalten.Die Orchestraist mit
vieleckigenSteinengepflastert,die Sitzreihensteigen
an der Felswand auf. Als wir hier angekommen
waren, stelltesicheineMädchenklaffevon Katri
unter Leitung der Lehrerin in der Orchestraauf
und sangeinLied. Leiderwar dieserGesangmehr - -

DeröstlicheFelsmitChani; in derCiefedieGrundmauerndesGymnasion.

-- - -- --
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Dr. Ernst Eck.

Siner der bedeutendstenRechtsgelehrtender Gegenwart is
t

mit dem
GeheimenJustizrat Dr. Ernst Eck dahingegangen. ' Berlin am21.August1838geboren,studierte e

r

daselbstund in Heidelbergund be
gannalsPrivatdozent1866seineLehrthätigkeitanderBerlinerUniversität,
wo e

r

1871außerordentlicherProfessorfür römischesRechtwurde. 1872
ging e

r

als OrdinariusnachGießen,1873nachHalle, 1877nachBreslau,
um 1881,nachdemTode von Bruns, nachBerlin zurückzukehren.Be
sondereVerdiensteerwarb e

r

sichhier als Leiterder romanistischenAb
teilung des juristischenSeminars. Von
1888bis 1892 war e

r

Schriftführerdes
deutschenJuristentages.

Salzgewinnung in Zhina.
"Die GewinnungdeschinesischenSalzes
geschieht in höchsteinfacherArt, undzwar
aus demSeewaffer. Als unsereSoldaten
imvergangenenSommerundHerbstandie
chinesischeKüstebei Taku gelangten,wun
derten si

e

sichnichtwenigüberdie Sonder
barenBauwerke,die hier überall in un
geheurerZahl zu sehensind. Es sinddies
Windmühlen' Konstruktion,bestimmtdazu, ununterbrochenSeewaffer in

etwas : gelegeneBeckenzu pumpen,wodasselbedann durchWind undSonne all
mählichverdunstet,umschließlichseinenSalz
gehaltzurückzulaffen.Das so gewonnene
Salz enthält in reichlicherWeiseBittersalz,
was ihm einenhöchstunangenehmenBei
geschmackgiebt. Im allgemeinengenügt es

aberdemält" und so kommt es von
hier aus alsbald in brotförmigenBlöcken

nachTientin und gelangtvon da aus in denKleinhandel.

Aufn.vonHofphot.Höffert,Berlin.
Dr.ErnstEdk.

Das Bundesrathaus in Bern.
Das kürzlichvollendeteBundesrathausder Schweizist nicht ein
vollständigneuesGebäude;nur der jetztfertiggestellteMittelbau,der die
beidenvon früher vorhandenenBundesrathäusermiteinanderverbindet,

is
t

neuaufgeführt.Zuerstwurde(1852bis 1857)dasjetztdenwestlichen

Flügel bildendeGebäudeerrichtet,als Sitz derBundesregierungderEid
genoffenschaft,vor allemmit denAmtszimmernder siebenBundesräte
und ihrenKanzleien,dann auchmit denSitzungssälenfür die beiden
Kammern,die in der SchweizNationalrat undStänderatheißenund in

Salzgewinnungin China.

ihrerVereinigungdieBundesversammlungbilden.Als dieVerwaltungs
zweigederEid ' Regierungsichimmermehrten,wurde1888bis1892der östlicheFlügel für die DepartementsdesKrieges,derIndustrie
undder LandwirtschaftdurchProfessorAuer erbaut. Und nun hat der
selbeausgezeichneteArchitekt,der sichnatürlichandenim ältestenBundes
rathausgegebenenflorentinischenPalaststil gebundensah, auchdas die
beidenFlügel vereinigendeMittelgebäudevollendet,welches,da e

s

nun
mit prachtvollenSälendenBeratungenderBundesversammlungzudienen
hat,das Parlamentsgebäudeheißt.

--------
Phot.Gebr.Wehrli,Kilchberg-Zürich.

-
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DaserweiterteBundesrathausinBern.
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Phot.Fr.Schroeder,Brandenburga.H.

Dr. UJolrad Kreusler.

Im Alter von 84 Jahren verschied' Brandenburga.H. derGeheimeSanitätsrat Dr.Wolrad Kreusler,der Dichterdes kernigenVolks
und Soldatenliedes„KönigWilhelm saßganz heiter“.Am 28.November
1817zu Arolsenals Sohn des fürstlichWaldeckischenLeibarztesDr.Fried
richKreusler geboren,studierteauch er Medizin und ließ sicherstin
Corbach,dann in Sachsenhausenim' Waldeckals Arzt nieder.Einer seinerSöhnemachteim83.FüsilierregimentdenKrieg gegenFrank
reichmit, und an ihn endeteer dasLied,das aufs glücklichstedieStim
mungwiedergiebt,wie si

e
zu Beginn desKampfes in Deutschlandherrschte.

Nach der jedermannvertrautenWeise des „Prinz Eugen“ zu singen,
fanddasLied schnellallgemeineVerbreitung.„Niemandwußte,woher e

s

kam,aberjeder sanges, das ganzeHeer unddas ganzeVolk,“ hieß e
s

damals in einerZeitschrift.Die Hand
f ' des Liedes, die 1870 an den„Füsilier von 83“ ging, befindetsich

heuteimHohenzollernmuseumzuBerlin.
Der Dichterselbstsolltenichtdeskönig
lichenDankesentbehren.ZumSanitäts
rat ernannt,wurde e

r

als Anstaltsarzt
und StadtphysikusnachBrandenburg

a
. H. berufen und durch hoheOrden

ausgezeichnet.

Daniel Zhodowiecki.

Daniel Nikolaus Chodowiecki,der
vor hundertJahren, am 7

.

Februar1801,
dahinschied,gehört zu den charakteri
stischenPersönlichkeitender fridericia
nischenEpoche,obwohl e

r merkwürdiger
weiseunterdenzahlreichenGestaltenfehlt,
diedas RauchscheDenkmaldesgroßen
Königs in Berlin umgeben.
nahm e

r

schonbei Lebzeitenwederim
Volkenochbei Friedrich selbstdie ihm
gebührendeStellungein. Als er einstden

Kriegshelden in derTrachteinesImperatorsdargestellthatte,wurde e
r

zwar
fürstlichbelohnt,aberdie Platten und Stiche ließder König vernichten.
Bei einerandernRadierungwählteChodowieckidas gleicheKostümund
verletztedenHerrschernochobendreindurchdenTitel desBildes „Friedrich
im Unglück“.Und dochhat keinKünstler seinerZeit die Gestaltdes
„altenFritz“ so volkstümlicherfaßtwie er. Erst durchAdolphMenzel

is
t

e
r

endlich zu vollen Ehren gekommen.Chodowiecki,geborenam
16.Oktober1726zu'' alsSohn eineskünstlerischveranlagtenKornhändlers,war anfangs fe # für den kaufmännischenBeruf bestimmtund
widmetesicherstvon1754 a

b

ausschließlichderKunst. Sein Schaffen e
r

Dr.UlolradKreusler.

reichteeinenaußerordent
lichenUmfang. Engel
mann verzeichnetnicht
wenigerals 950 Num
mern von Chodowieckis
Arbeiten,darunterganze
Folgenbis zu zwölfBlatt.
Meisterlichhat e

r

insbe
sonderedas bürgerliche
Klein-undFamilienleben
beobachtet,und so haben
seinefeinenRadierungen
einen großen kulturge'Wert.Chodowieckistarbals Direktor
der Berliner Akademie.
Balddaraufistdieeigen
artige ' entstanden,deren Abbildung wir
unsernLesernvorführen.
DieEnkelindesMeisters,
Fräulein Maria Chodo
wiecka, hat das Werk
kürzlichdemVerein für
dieGeschichteBerlins ge
widmet.NachFeststellung
von R. Walden ist es

eineArbeitvonEmanuel
Bardou,der den lebens
vollen, scharfcharakterisiertenKopf nachder Totenmaskemodellierthat.
KeinGeringererals GottfriedSchadowwürdigtedieseSkulptur durch
eine außerordentlicheAnerkennung in einen„Kunstwerkenund Kunst
ansichten“.Und nichtminder sprichtfür die Bedeutungder Büstedie
Thatsache,daß AdolphMenzel d

ie

185859für einPorträt Chodowieckis
zu Grunde legteunddenKopf auf einemder Nationalgaleriegehörigen

nichtwenigerals neunmal in verschiedenenStellungengezeichnet
(NU. H.R.

Der Wartesaal des New Yorker Zentralbahnhofs.

Der jüngst eröffneteneueWartesaaldesNew YorkerZentralbahn
hofs is

t

der größteder Welt. Der Hauptraum, den unsereAbbildung
wiedergiebt, ' eineLänge von 201 und eineBreite von 175Fuß bei
einer # von40 Fuß. Die Wände sindmit Marmor bekleidet,dieBeleuchtung is

t

elektrisch,und die Heizung erfolgtdurch Dampf. An
diesenHauptsaalschließensicheingroßes,mit allenBequemlichkeitenver
sehenesRauchzimmer– in der kleinenAbbildungwiedergegeben– und
ein eleganterDamensalonan. Auch ein Telephon-und einTelegraphen
raum sindvorhanden.

- als Erz - - -------- STAT- -

DanielChodowiecki."VonEmanuelBardou.

DerWartesaaldesNewYorkerZentralbahnhofes.

- - - - - - - -

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-AnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Zitherspielerin. HrchitektonischeMotive,
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Die Fresken von Boscoreale. (TextSeite291.)

1901(Bd.85.)
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Notizblätter.
Kunst.

In einemsoebenerschienenenSammelwerktretendieWiener
KünstlermitvollwertigenLeistungenauchaufdemGebietederLithographieaufdenPlan; essinddiesdie„WienerKünstler
Lithographien(VerlagderGesellschaftfürgraphischeIndustrie),
sechzehnOriginalarbeitenin ein-undmehrfarbigemSteindruck,
diezudem' gehören,das aufdiesemGebietegeschaffen
wurde.DieVerlagsanstalt,diesichmitdieserVeröffentlichung
einVerdiensterworben,hatesverstanden,mehrerederhervor
ragendstenWienerKünstlerzucharakteristischenArbeitenzuver
anlaffen.F. vonMyrbachhatzweiprächtigeLandschaftsstudien
eliefert.TinaBlau einduftigesPraterbild,dasin einigen
FarbentönendieganzePoesiedesFrühlingsbringt.F.A. Selig
mannwarmitder„Inspiration“,einergeistreichenAtelierscene,
aufdasglücklichsteinspiriert.JosefEngelhart,einerderFührer
derSezession,bringteinKinderbild,dastrotzodervielleichtin' seinerganzmodernenAuffassungandieWerkedergroßenNiederländer,namentlichandengenialenFranzHalserinnert.
WilhelmListbringteinehöchstinteressante„Sirene“undein
Blatt„Maiensonne“,dasunsganzbesondersdurchseineTechnik
- eineKohlenzeichnung– aufgefallenist. RudolfKonopazeigt,
daßdemaltenMotivdesvenetianischenStudienkopfesdochnoch
eineneue,feffelndeSeiteabzugewinnenist. HansWilt,Angelo
Trentin,RudolfJetmar,G. vonKempfhabengleichfallsBlätter

Künstler,dessenNameunsneuist,GustavCroy,debütiertmit
einemBlattevollkraftstrotzendenHumors.BesonderesLobver
dientderDruckderschönenArbeiten,indemmehreredernam
haftestenWienerDruckereienganzHervorragendesgeleistethaben.
Sovereinigtsichinden„WienerKünstler-Lithographien“in der
Thatalles,umdemWerkediegrößteBeliebtheitzusichernund
esdenbestenähnlichenSchöpfungenandrerKunststättenwürdig
andieSeitezu stellen.Schließlichseinochaufeinesehrinter
effanteneueErfindunghingewiesen,diebeiden„WienerKünstler
Lithographien“ihrekünstlerischeFeuertaufeerhaltenhat. Es is

t

diesdas„Steinpapier“,einVervielfältigungsmittel,das in

derSteindrucktechnikzu einergroßenundwichtigenRollebe
rufenzuseinscheint.DemKünstlerbietetesdengroßenVorteil,
daß e

r

daraufwieaufgewöhnlichemZeichenpapierarbeitenkann,
abergenaudieselbenä wiemitdemlithographischen
Steinerzielt,ohnedurchdiezahlreichenUnbequemlichkeiten,die
dieArbeitaufSteinmitsichbringt,behindertzusein.Auchbleibt
dieOriginalzeichnungnachdemUmdruckaufdenSteinvoll
kommenerhalten,so daßman si

e

alsKunstblattaufbewahren
kann.DerallergrößteVorteilbestehtaberdarin,daßmandavon
nachjederbeliebigenZeitund in jederbeliebigenAnzahlweitere
Umdruckemachenkann,diedemerstenanKraftundSchönheit

in nichtsnachstehen.DieGesellschaftfür graphischeIndustrie
hatsichdurchdieEinführungdesSteinpapierseingroßesVer
dienstumdiegraphischeTechnikerworben;dieVeröffentlichung
der„WienerKünstler-Lithographien“wirddiesesVerdienstnoch

KünstlernAnklangfindenundvielederschönenKunstderLitho
graphiezuführenwird,die sichbisherwegenderungewohnten
undunbequemenTechnikdavonferngehaltenhaben.

Litt er a tur.
DeutscheArbeit in Böhmen. Kulturbilder.Heraus
gegebenvonHermannBachmann(Berlin,Concordia).Das
umfangreicheWerk,vondenhervorragendstendeutsch-böhmischen
GelehrtenundSchriftstellerngeschrieben,darfnichtbloßalsdas
bedeutendsteBuchüberseinenGegenstand,sondernauchalseine
derbedeutendstenErscheinungenaufdemGebietederdeutschen
Kulturgeschichtebegrüßtwerden.In diesenTagendesKampfes
umdieExistenzdesdeutschenStammesin Böhmenentstanden,

is
t
e
s gleichwohlseinemgewissenhaftdurchgeführtenProgrammgemäß„nichteineStreitschrift,nichteinPanegyrikus,sondernein

vonredlichemWahrheitsmuterfüllterRechenschaftsberichtdes
Deutschtumsin BöhmenalsKulturmacht“.Dennnurverhältnis
mäßigkleinist bisherderKreis jenerDeutschenaußerhalb
Böhmens,diesichklareRechenschaftdarüberablegen,welchreicher
alterKulturbesitzfür diedeutscheGesamtnationin Böhmenauf
demSpielesteht,welchgewaltigeSummegeistigerundmaterieller
Arbeit in demseiteinemJahrtausendmitdeutschemBlutund
SchweißgedüngtenböhmischenBodengeborgenliegt,wiegroß
derAnteildesDeutschtumsin BöhmenanderKulturarbeitdes
deutschenGesamtvolksvongrauerVorzeitanbiszurGegenwartgeliefert,wie d

ie

MalernvonsolchemRufewürdigsind,undein

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen- - - -1- - -- - "ündStehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6

,“
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvegetal
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko
nunnurnunnimmtnunnimmtnunn

u
r

n-TynnnunnurnunnimmtnunTTTTTTTT

amburg-Amerika-Linie

IIIIIII-II

zur See nach
demOrient, derKrim unddemKaukasus, Doppel-EFEschrauben-Lustyacht„PrinzessinVictoriaLuise“;Abfahrtvon- Genua27.März1901,Dauer39Tage;

ESA England, Irland undSchottland, AbfahrtvonHamburg,23.Mai1901,Phrauben auch „Prinzessin=-Vietoria Luise“,Dauer2
1 Tage.FF Norwegen, de
m

Nordoap u
n
d

spitzbergen, ESEA 3 Abfahrtenam2
. Juli, 4
.

Juliund25.Juli1901vonHamburg,

E
l Doppelschrauben-Lustyacht„PrinzessinVictoriaLuise“undDoppelschrauben-Schnelldampfer„AugusteVictoria“.Dauer

=-E 18und22Tage.-
H FA Nordischen Hauptstädten,Doppelschrauben-EE-B-E Lustyacht„PrinzessinVictoriaLuise“;- AbfahrtvonEHamburg,18.August1901,Dauer22Tage.

AllesNähereenthaltendieProspecte.
FahrkartensindbeideninländischenAgenturen

A derGesellschaftzuOriginalpreisenzuhabenoderkönnenbestelltwerdenbeider
AbthellungPersonenverkehrder

Hamburg-AmerikaLinie,Hamburg-E

- - -

0effentliche Handelslehranstalt zu Leipzig.
DieReifezeugniffeberechtigenzumeinjährigefreiwilligenDienst.
Außerdemeinjähriger' fürSchülermitBerechtigung.BeginndesSommersemesterszu Ostern,desWintersemestersAnfangOktober.

AuskunftüberEinrichtungenundLehrgangderAnstalterteiltProf.H.Raydt,Direktor.-
Canfield
Schweissblatt.
Nahtlos, Geruchlos,
Wasserdicht,

Unübertreff.Schutzmittelfürjed.Kleid.

Canfield Rubber Co.,
Hamburg, GrosseBleichen16.
NurechtmitunsererSchutz

marke„Canfield“.T
JedemSchweissblattist ein Garantiescheinbeigefügt.

LEMAL-- Magdeburg -Euckau

(=----------------

Locomobilen
von A -EOOPferdekraft

Sparsamste und dauerhafteste
Betriebsmaschinenfür

Industrie und Landwirthschaft

erhöhen,weilSteinpapiernunmehrohneZweifelauchbeiden

BEI
TAGESLICHT
ZULADEN

Der
KLADD -TASCHEN

KODAK N0. 3

FlachwieeinBuch
Negativgrösse8 - 10%cm
Feineslichtstarkes

RapidAplanat
Vorrichtungzum
EinstellenderBrennweite

PREIS NUR

M. "74.–
Illustr.Preislistegratisu./ranco
BeiallenHändlernphotogr.Artikelzuhaben,

KODAK " . “m.b.H.
Friedrichstrasse191und16 - BERLIN

Bellende Erfindung
VollkommeneHilfegegenAsthma,Bronchialkatarrh,
Schlaflosigkeitu

.

Nervosität.
Aerztlichempfohlen.
Sch.Mk.250indenApotheken
Fabr.Wagner-Wiebe,Leipzig.

--

BeiHaarausfall lese,
Rausch'sHaarkur
III.Aufl.,Preis50Pig
Rausch'sHaarwasser

1 Fl. 3 Mk. – AnerkennungenausallenKreisen.
Wiederholtpräm.mitderoldenenMedaille.

Grempler & Co.
Grünberg i.Schles.

Gegründet1826.=

J.W. Rausch, Konstanz.

is
t

undwelchbefruchtendenEinfluß e
s

aufdasnebenihmim

Künstlerische Plakate,
Kataloge etc.
|

liefertdie

Aktiengesellschaft für Kunstdruck
NIEDERSEDLITZ bei Dresden,

WeitereSpezialitäten:
Transparentplakate, Glasplakate i. Rahmen.

Andreas Saxlehner, Budapest,
kai 8. Österr. u. kön. ung. Hoflieferant.

Saxlehner
Bitterwasser
„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeste, sicherte,
angenehmste.

Unübertroffen in seinen seit
über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenundMineralwasserhandlungen.
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LandelebendeSlavenvolkgeübthat,dessenKulturin allemund
jedemaufdeutschenUrsprung,deutscheVorbilder,deutscheLehr
meisterhinweist.DenDeutschenin Böhmenwie außerhalb
BöhmenssolldasvorliegendeWerkeinanschaulichesBild entrollen,welcheFüllevonTüchtigkeit,unablässigemArbeitsfleiß,
unerschütterlichemMutundredlichemIdealismusdasDeutschtum
aufgewendethat,umausdervonWäldernundSümpfenerfüllten
WildniszwischendenHängendesRiesengebirgesunddenQuellen
derMoldaudasreiche,blühendeLandzuschaffen,dasheutediewert
vollsteProvinzOesterreichsbildet.UnterdenMitarbeiternandiesem
trefflichenWerkefindensichdiestolzestenNamenderdeutsch-böhmischen
Gelehrten-und“: Die„GesellschaftzurFörderungdeutscherWissenschaft,KunstundLiteraturinBöhmen“hatseinEr
scheinenthatkräftigfördernhelfen.AuchdieVerlagshandlunghatdas
Ihregethan,indem si

e

dasWerkaufdasgediegensteausstattete.

– EinenstattlichenBandfüllendie„Signale für die
musikalischeWelt“ in ihrem58.Jahrgange(Leipzig,Bartholf
Senff).DieZeitschriftgiebteinentrefflichenUeberblicküberalle
bedeutendenVorgängeimReichederTonkunstundreihtandiese
ChroniklesenswerteAufsätzeausdemgleichenGebiete.– Denvor anderthalbJahrenveröffentlichtenBriefen
FranzLiszts andieFürstinKarolineSayn-Wittgen
steinhatLa Mara einenzweitenTeil folgenlassen(Leipzig,
Breitkopf& Härtel).DerselbeumfaßtdieJahre186061undda–

-- Goldene Medaille
Paris 1900

LINAU -
Ee Ster Z

von tausenden Aerzten empfohlen

mitjeneZeit,daderKünstlerin WeimaraufdasErgebnisder
Bemühungenharrte,dieVerbindungmitderFreundinauchkirch
lich zu legalisieren.In dasEmpfindendesMeistersgewährendie
BriefeeinentiefenEinblick,undläuftauchmanchesUeberschweng
lichemitunter,so redensi

e

docheineergreifendeSprache.EinigeAbbildungengebenAnsichtenderWohnstätteLisztswieder.–Den„FreiheitskampfderBurenunddieGeschichte
ihresLandes“schildertanschaulichMajorJ.Scheibert,der
bekannteMilitärschriftsteller(Berlin,A.Schröder).Nachrichtiger
Ordnungbehandelte

r

zunächstLandundLeutedesjenigenTeiles
vonSüdafrika, in demdergegenwärtigeKampfvorsichgeht,
umsodanndieVorgeschichtedesKriegeszugebenunddessen
VerlaufvonBeginnbisaufdieneuesteZeitzu schildern.Dem
starkenBandesind360AbbildungenundPlänewieeinefarbige
KartedesKriegsschauplatzesbeigegeben.– ErnstEckstein,derunlängstverstorbeneDichter,hatdas
ErscheinenseinesBuches„Rauhreif“(Stuttgart,A.Bonz&Comp.)
nichterlebt,aberdamitist e

r

wohleinerEnttäuschungentgangen,
denndieKritikdürfteziemlichübereinstimmendsagen,daßdievier
Novellen,diederBandumschließt,nicht zu seinenbestenSchöpfungen
gehören.Immerhingenügensi

e

zuleichterUnterhaltung.Recht
hübschsinddiebegleitendenBildchenvonW.Claudius.– EineneueallgemeineKunstgeschichteist dembe
kanntenDresdenerKunsthistorikerProfessorDr.Karl Woer

- ---
mannzudanken.Zurzeit is

t

zwarnurderersteBanddieser
„Geschichteder Kunst aller Zeiten und Völker“ e

r

schienen,derdieKunstdervor-undaußerchristlichenVölkerbe
handelt,aber e

r
is
t

eindurchausin sichabgeschlossenesGanzes,
dasmangarwohlfür sichalleinstudierenundgenießenkann,
unddiebeidennochfehlendenBände,welchediechristlicheKunst
biszumReformationszeitalterunddieKunstderneuerenZeit
darstellenwerden,sollenihm in möglichstkurzenz“folgen.Besonderswohlthuendberührtes, gleich in demvor
liegendenerstenBandedeutlichhervortretenzu sehen,daßder
VerfassernichtunterdemZwangeirgendeinesweltlichenodereistlichen,wirtschaftlichenoderschönwissenschaftlichenSystemsteht,sonderndaß e

r

dieKunstgeschichteumihrerselbstwillen
darstellt.Dadurchist seinWerkfür jedermannbrauchbarge
worden,mag e

r

nunProtestantoderKatholiksein,sicheinen
AnhängerderAntikeoderderModernenennen.Ein weiterer
Vorzugdarfdarin“ werden,daßhierzumerstenMaledieKunstderUr-undNaturvölker,vorallemauchderenOrna
mentik,dieihr gebührendezusammenhängendeBehandlungg

e

fundenhat. DemvomVerlage(BibliographischesInstitut inLeipzig)prächtigausgestattetenBande is
t

einsorgfältigaus“ bibliographischerAnhangundeinerstaunlichreichhaltigesegisterbeigegeben.Auchden' gebührtwärmste
Anerkennung.SchonihreZahl is

t

ganzaußerordentlich:615Ab
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Kaiser
Blume
FeinsterSect

Gebr. Hoehl,Geisenheima. Rh.
ZubeziehendurchdieWelnhandlungen.--------

egründet1850.

Königr.sachsen
Technikum Hainichen
Höh.u.mittl.Fachschulef. Maschi
nenbauundElektrotechnik.Inge
nieure5

,

Techniker4 u
.

Werk
meister2 Sem.Staatl.Oberaufs.
DirektorE.Bo/tz.

Gesichtspickel,
Finnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,

zube g
: rankogegen4 250Brief

markenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:- - - - - -

„Die Schönheitspflege
alsRatgeber.GarantiefürErfolgund
unschädlichkeit.GlänzendeDank-u

.

Anerkennungsschreib.liegenbei.General-DepotReichel,Sp3.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.Niederlagen:Oesterreich,„Apothekezum
schwarzenBären“,Wien.Ungarn,„Apo
thekevonJosefvonTörök“,Budapest.
Böhmen:„Einhorn-Apotheke“,Prag,Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn.Rußland,„BO.Mertens“,Riga,Sandstr.7.

verlangestets:
Leichner'scheWaaren!

Wexir-Portemonnaie.
Bügelfeinvernickelt,schwarzBock-Saffianleder,3 Fächer.NurvomEigenthümerzu

Elektrische Klingelanlagencomplet….4,Telephone

z. Selbstanlegen,kleineLichtanlagen,Glühlampen, Elemente,
Accumulatoren,Elek

Apparateac.empfiehlt

0
.
H
.

Meder'sInstitut,Leipzig,

Ill.Kataloge' 30gegen10Pfg.Briefmark.
WicepräsidentderPreisrichterauf
derPariserWeltausstellung1900.

Leichner's -

- -- - Fettpuder
LeichnersHermelinpuder

undAspasiapuder

sinddiebestenunschädlichenGe
sichtspuder,gebenderHauteinem
zarten,rosigen,jugendfrischenTon.
Manmerktnicht,dassmangepudert

einzigundalleinschnell,sicherundradikal ist.ZuhabeninderFabrik,BERLIN, Schützenstrasse31,
undin allenParfümerien.Man

undhorsconcours.

---

LEINASTHMAMEHREingeAugenblicklichbehoben.Belohnungen:

HunderttausendFrancs,
silberneu

.goldeneMedaillen|gleichkommt.E
s geschiehtdiesmitJul.Schrader'sLiqueur-Patronen,welchefürca.

– Deutsche Verlags-Hnstalt in Stuttgart.

Ein Hausbuch, das in jederFamilienbibliothekvorhandenseinsollte.

NichtüberallisteingutesGläschenLiqueurzu abu
,

woschon,ist e
s

zumeistnichtbillig.Nunlassensich

- jedoch,waswohlvielenLesernundHausfrauennochnichtbekanntist,mitLeichtigkeitu
.

vonJedermanndie
feinstenTafelliqueure,wieChartreuse,Benédictime,Curaçaoetc.selbstbereiten,u

.

zwaraufeinfachsteu
. billigsteWeiseu
.
in einerQualität,diedenallerbestenMarken

90SortenLiqueurevonderFirmaJuliusSr., der in FeuerbetrI. b
. Stutt, t bereitet

WM- trifirmaschinen,Miniatur-Elektromotoren Auskunftgratis u
.

franko.| werden.JedePatronegiebt2, LiterdesbetreffendenLiqueursu. kostetje nachSorte
CuE-

- und -Dnnamomaschinen,Inductions| ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frkr.1 nur60–90Pf.ManlassesichvongenannterFirmagratisu.francoProspektekommen.---
--

2 Bände.1596Seitengroß.Oktavmit
268AbbildungenimText, 3

0'Tafelnund2 zerlegbarenModellenes
männlichenundweiblichenKörpers,

An populärH"BüchernüberdieNaturheilver
fahren is

t

keinMangel,aber
keineskommtnachderAnsichtkompetenterBeurteileranWissenschaftlichkeit,Klarheitund
Ausführlichkeitdesbehandelten
StoffesdiesemWerkgleich.–
Dr.med.C.Sturmbeleuchtetvon
demStandpunktemodernerme
dizinischerWissenschaftausdastherapeutischeVerfahren,das
untermöglichsterUermei
dungsogenannterArznei
mitteldieGesundungdes

öffnen.Gebrauchsanweisungliegtbei.
Pr.Stück
Nk. 1.50.

FritzMüller“:“preßt25 % mehr

- - - Haupt-Catalog
ca.2000Abbildungen

überStahlwaaren,Waffen,Lederwaaren,Musikinstrumente,Gold-undSilberwaaten
umsonstundportofrei.

H
.

von d
e
n

Kleinentie. Wald5 h
. Solingen

Stahlwaarenfabriku
. Versandgeschäft,-

Ein Kuchen, von dem
…“ manspricht,

- er
--------- --------“her,““u …4.3.50.Garant.

Locomobilen
mitverbessertemausziehbaren
Röhrenkessel,D

.
R
.
G
. M.,

haltenaufLager
MIENCK & HAMBROCK,
ALT0NA-HAMBURG.

erkranktenKörpersdurch

d
ie

verschiedenenSysteme
dernaturheilverfahren
herbeizuführensuchtdurchvernunftgemässeErnährungundDiät– Knetkur(Massage)– Bewegungskur– Wasserkur– Luft
bäder– Lichtbäder– Obstkur

– Durst-oderSchrothscheKur

u
.
. w.,undzeigtfernerderenvielseitigeAnwendungsformen

beiLungen-,Herz-,Nieren-und
LeberleidenallerArt– Rheuma
tismus– Gicht– Gelbsucht–
Zuckerkrankheit–Hautleiden–
Blutarmut–Hleichsucht–Skro
fulose– nervenleiden– Diph
therie– nasern–Scharlach–' –denzahlreichenUnterleibsleidendesmännlichenund
weiblichenGeschlechtsu

.
f. mo.

Die in allgemeinverständ
licherFormgehaltene,überausklareSchilderungdesmensch
lichenKörpersundderFunktio

tadelloseAnkunft.lernkondit,Cassel.010CarTET Fens U-1- Lesen.“ Inventarbücher nenseinereinzelnenOrganeis
t

durcheinegroßeZahlguterAbbildungenimText,durchvielefarbigeTafelnundzweiModelle
desmännlichenundweiblichen

Neue,durchgesehene,vermehrteund verbesserteAuflage.

Die natürliche HeilWeise.Ratgeber für gesunde und kranke Oenschen.'',
Dr.med.C.Sturm.

sowieeinerErgänzung:„DienaturgemässenBehandlungsmethodenderKrankheitenin systematischerSchilderung“vonDr.G.,Lehnert.
In Original-Prachteinband. In zweiBändegebunden.19Mark.

Kleinig s Blasberg
Leipzig firFeuerversicherungs-undandereZwecke

sindunerlässlich.– Niemandversäume,
sicheinBuchzubeschaffen:unschätzbar
imBrandfall.–AufAnfrage.Näheresdurch

Körpers,diesichbis in einzelne
Teileauseinanderlegenlassen,ganzwie

Strabdusche,auchBlitzgusgenannt.Irlustrationzu demAbschnitt:„DieWasserkur“.
fentlichunterstützt,währendeinausführlichesalphabetischesSachregister

dierascheAuffindungjedesAbschnittes,überdenmansichunterrichtenmöchte,ungemeinerleichtert.

. Moericke,Greiz. Jedem

üch

HTTutierte Freis Liste
-- ------ --------------------

Elektr.klingel-Telephon-u
n
d

- Eintr.Momentbeleuchtungs-Anlagen
oOtto- Elektr undApparater- - - - - --

perfect

Buchführung
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gratis-A-Prosper“ o

desbrieflichenprämiertenUnterrichtsErstesDeutschesLand- 3 - Lehr- Unsku
Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrevsoretc.

Stuttgart,Neckarstraße12123.

Familienvater, jeder sorgenden Hausmutter

is
t
e
s

daherauf dasdringendsteanzuraten,sich in Dr. med. L. Sturms„natürlicheHeilweise“

zu vertiefenundsich
mit der natürlichen Heilweise vertraut zu machen.

DiesesvorzüglicheBuchwirdihnen,wieüberhauptjedermann,vielfältigeAnregungenbieten,unddieBefolgung
dervielendarinniedergelegtenin derPraxiserprobtenRatschlägewirdvormancherbangenStundebewahren.

----

In einenBandgebunden17Mark.

DeutscheUerlags-Anstalt,---
–> zu beziehendurchalleSortiments-,Kolportage-undReise-Buchhandlungendes In

-

undHuslandes.-------------------- -
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bildungenin Text,15Tafelnin: und35TafelninHolzschnittund nur Alle sindtrefflichausgewähltund
mitgrößterFeinheitunterAnwendungallerErrungenschaften
dermodernenTechnikhergestellt. --– „DerLehrprinz“,ein '“ für“mitbesondererBerücksi'' erIntereffendesRevierinhabersundForstverwalters.VonOberländer(VerlagvonNeumann,
Neudamm).Ein neuesVerdienstumdiedeutscheJagdhatsich
derin derJägerwelthochgeschätzteVerfasserdurchdiesesWerkerworben,dasvonderBuchhandlungmiteinerAusstattungver
sehenwurde,wie si

e
dergediegeneInhaltdesBuchesfordert.

DerTitelerinnertan eineZeit, in derdasWaldhorneinen
andernKlanghatteals heuteundder„JägerausKurpfalz“
durchdengrünenWaldritt. JeneRomantikis

t

längstdahin,
undselbstderJagdherr,derüberweiteWälderundAuenge
bietet,stehtjetztunterdemDruckederprosaischen,harten,auf
dasreinMateriellegerichtetenZeit.DiedeutscheJagd kämpft

in vielerBeziehungumihreExistenz,um s
o mehr,als in Jäger

treisenundbesondersin derAllgemeinheitdesVolkeskeinvolles
Verständnisvorhandenis

t

fürdiesittlicheBedeutungeineshoch
entwickeltenWeidwerkesundfür dengroßen,vielseitigenWert
unsererJagd. WelcheseltsamenVorstellungenauch in gebildeten
KreisenüberdasWesenderJagdherrschen,erfahrennursolcheMänner,denendurchihrebesonderenVerhältnisseeinEinblick
gestattetwurde.ZurBeseitigungvonIrrtümernundMängeln,
zumSchutzeundzurHebungderdeutschenJagdhatOberländer
dasWerkgeschrieben,gestütztaufeinausgebreitetesWiffenund

zukommt.

Karl Krause,…: „0llenbach a
m

VersandtvonMark10.–anfrancogegenNachnahme.
No.2120(Herrenkoffer),
lang breit loch Patent-Doppelrohrplatten-Koffer

- ein4:3ein 3:
3

en ca.7 kg.55M. - --

7 - 47 - 38 - „ 7' - „ 64 „ - - -------- -
85 - 49 - 40 - - 1

0 75 „ - - -
''. - 51 - 43 - - 12 „ 90 ,

1. „ 54 - 47 - 9 -

1 Einsatzund1 verstellbareAbteilung.
No.2130(Damenkoffer),
lan- breit oel _

- ein 4 m 4 : cn ca. 7 kg,64M.
75 - 47 - 47 - - 9" „ 71 „- - 5

1
- 51 - - 12 „ 84 -

95 - 5 - 56 - „ 15"- „ 100„

1
0
- „ 58 - 60 „ „ 2 - 1 1
7
-

65cmbis75cm1 Einsatz,1 Schloss,85cmbis105cm 2 Einsätze,2 Schlösser,
SämmtlicheGrössenmitverstellbarerAbteilung.Kataloggratisundfranco.

-oldeneMedaille Weltausste11ungParis 1900.--- - -

– Zuhabenin allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.–
Zäsar und Minka, Racehundezüchtereiu. -Handlung,

Zahna (Preussen).
LieferantSr.Maj, d

.

Deutsch.Kaisers,
Sr.Maj. d

.

Kaisersv
. Russland,d
.

Gross
sultansd

.

Türkei u
.

viel.Kaiserl.,Königl.

u
.

Fürstl.Höfeetc.,prämiirtmitgold.
undsilb.Staats-undVereinsmedaillen,empfiehlt
edelste Racehunde
jedenGenres,Ulmer,Dän.Doggen,Berghunde,Neufundländer,Windhunde,Vorstehhunde,Dachs-undBraquierhunde,Pudel, Affenpinsch.„Windspiele,Kingcharles,
Havaneser,Bologneretc.etc.

- --- -- -
Süssmilch- Fleischfaser-Hundekuchen
eigenerFabrik,bestes,zweckdien
lichstesHundefutter,proCtr.20Mark,Postbeutel5 Ko. 2 Mark.

DergrosseInstriertePreiscourant
freunrotellyouts,

Kräftigungs
und Auffrischungsmittel
namentlich für die Nerven.

Aerztlicherseitsglänzendbegutachtet

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
HergestelltvonBauer & Cie.,BerlinSO.16.

Soeben - -“ Die CUunder des Himmels und der Erde
erforschtundergründetals NaturereignisseallgemwaltigsterArt durchH. Maass,
GrfinderundInhabervonPatentenin DeutschlandundvielenStaaten.ZubeziehengegenEinsendungvon1,55Mr.frankodurch„VerlagMünderstraße22 in Kolberg“.-

in ein is ehes

"L'e C. In ni I. unn Hingerinfir Maschinenbau und Elektrotechnik.Programmekostenfrei.

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, S-,

Belehrungvonberufener

is
t

dahermitFreudenzubegrüßen,daßunterder
alsHygienikerhervorragendenUniversitätsprofessorsDr.Hans
Buchner in MüncheneinUnternehmenerscheint,welchesdiesem
MangelAbhilfebringt.
„Volksbücherder
lungen,aus d

denumfangreichenStoff,soweitderZweck e
s gestattet.

ährendStaatundGemeindee
s

bishernichtverabsäumt
haben,dieLehrenundErgebnissederöffentlichenHygienemit
großemErfolgesichzuNutzezumachen,habendie
privatenoderpersönlichenHygieneimVolkenochnichtdenEinganggefunden,derihnenbeidergroßenWichtigkeitderSache

Es fehltebisjetztaneiner'
eitenachdieserRichtung

Das Werkwirdunter

HervorragendesKräftigungsmittel

--
-
II-ä-----miniumE“ESTEFL)

EE---
Kass- ZZZ- -Z-- -ZZ -- ZZ --- -Z -- Z

-

-omatoseisteinAlbumosenpralparat-

undenthTITdieNrtoiredesFleisch
EiweissundSalzel.Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogerien-
Nurechtwennin Originalpackung

Till best.200Schül,dar.133Einj.– Pension.HALLES. Prospekt.11.

Alles
für Dilettantenarbeiten.VorlagenfürLaubsägerei,Schnitzerei,Holzbrand,sowie
alleUtensilienundMaterialienhierzuliefert
(Illustr.Katalogefür30Pf,Briefmarken)Mey&WidmayerMünchen,3.

Durchsichtige

Cristal Seife

W
.

Rieger
Frankfurt, w

o

MildesteSeifefür
dieHautpflege,
Verbrauchtsich

angsam

fürMaschinenbau, ElektroteclanieundChemie.

- Leln-wer istzitte. Progr,frei.

2uhaben in allenfeinerenParfümerie-Geschäften.
otillon- Ul- : 46
arneval-Artikel.
Zauberapparate.

Masken-Costüme.
Costüm-Preisliste47frei!
E. " - uman n - Z S.,Dresden-17.

Schwarzlose
entferntalle------------------

sofortundunschädlich,Dose2 - NurBerlin,Leipzigerstr.56 n
. Colonnaden,

“ Werkeswirdestaltgereicht,diedasStudiumzum
Werzulesenbeginnt,derwirdnichtraten,bis

e
r

denganzenInhaltdeswertvollenWerkeskennt,undimmer
vonneuemwird e

r

imJägerlebendiesengewissenhaften„Lehr
prinzen“umRat fragen.Die vortrefflichenIllustrationen–
über200AbbildungennachZeichnungen
maler–belebendenText in lehrreicherundansprechenderWeise.
Mit richtigemBlickehatderVerfasserdieLückenin unsererJagd
litteraturerkanntundnamentlichauchdie*: unddie“ Gesetzgebungberücksichtigt.

ervorragenderJagd

DasWerk e
r

tenundguten

esundheitspflege“, in Einzeldarstel

e
r

FedermedizinischerAutoritäten,zurAusgabege

aus seinemkernigenJägerherzenheraus;derernsteStoff langen(Stuttgart,VerlagvonC.H. Moritz).Dieerstendrei

in einerFormbehandelt,diedenLeseranziehtunddauernfesthält;derdoktrinäreInhaltdesumfan
demjungenJäger in einer
Genuffemacht.

BändchenhabensoebendiePreiseverlassen,undwirmachenbeson
dersdieHausfrauen–dieHüterinnenderGesundheitin derFamilie– aufdievortrefflichenBändeaufmerksam.Es sinddies.„Pro
fessorDr.Grawitz,„DieGesundheitslehreim täglichen
Leben“(diesesBuchumfaßtdiewichtigstenAbschnitteüberdie
Wohnung,denAufenthaltimFreien,dieErnährung,dieKörper
pflege,dieLeibesübungenunddenSport).FernerDr.Schaeffer,
„DieGesundheitspflegefürMütterundjungeFrauen“,
mitachtIllustrationen,undDr.Trumpp,„DieGesundheitspflegeim Kindesalter“, mit fünf Jllustrationen.Diese
BändchenstehenbeieinerdurchauspopulärenSchreibweiseauf
derHöhederWissenschaft.Niemandwird s

ie ausderHandlegen,
ohnemancherleiBeachtens-undWissenswertesdarauszuschöpfen.–Die„Chemiker-Zeitung“(Cöthenin Anhalt),dieälteste,
reichhaltigste,verbreitetsteundeinflußreichsteFachzeitungihrerArt, is

t

mitdiesemJahrgang in das25.Jahr ihresErscheinenseingetreten.DasBlatt ' sichunterderthatkräftigenLeitung
seinesGründersundRedakteurs,Dr.G.Krause,zueinemWelt
blattemporgeschwungen,unddieDurchsichtderverschiedenenJahr
gängegiebtdenBeweis,daß si

e

dasZiel erreicht,das si
e

sich
gestellthat:eingetreuesBild derErrungenschaftenderrastlos
fortschreitenden“: WissenschaftundIndustriezugeben,wertvolleundpraktischeErfahrungendenweitestenKreisen z

u

gänglichzumachen,dieF" derChemikerunermüdlich,ohneParteinahmeundohneRücksichtaufdiePersonnachjederRichtunghinzuvertreten.

chöpft

ehrender

in, und e
s

eitungdes

demTitel:

Für Hausandacht,Schule,Kapelle.
Amerikanische

Harmoniums
berühmterFabrikenzubilligenPreisen
Bent-Harmoniums

Carpenter-Harmoniums

1 Wocalion-Organs
Aeolian-Orgelharmoniums
GrosseAuswahl.– Generalvertriebdurch

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.

- -- - MÜLHEINRAMM
FEIWelterobert- ES
IllustrirtePreislistegratis,
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Silbenrätsel.
DaserstePaar zuleugnenscheint
DieUnbeständigkeitimLeben,
Undwohluns,wennessichvereint
Mit unsermGlauben,Lieben,Streben.
WiewirddieDritte frohbegrüßt,
Wennwir ihrneuesTreibensehen!
Werblieb,bis sichdasAugeschließt,
EmpfänglichnichtfürAuferstehen?
ObsinnendderVergangenheit
In Burgruinenwirgedenken,
So wir'n bitte Trennungsleid
An einemGrabeunsversenken–
DasGanzemahntunswohldabei,

Wechselrätsel.
An einemBergedir'swillkommenist,
WennduvomWandernmüdundhungrigbist.
BeieinemMannesheutnochoftgefällt,ObgleichesdochausalterZeiteinHeld.
Mit einemBart,obblond,schwarzodergrau,
NahmseineWissenschaftersehrgenau.
An einemBornwar'sfrüherhochgelahrt,
BegnügtsichjetztmitandrerBildungsart.

BeieinerMineesvielleichtdirnennt,
WofürdeinHerzin stillerLiebebrennt;
UndwennesdemArtikelnursicheint,

Briefmappe.
R. M. in E. SiefindendasGewünschtein denvonKanl
Schwalmherausgegebenen„Bewegungsfpielen“(Wien,A.Pich
lersWitwe&Sohn).

F
einzelnen,vonAbbildungenbegleiteten

HeftchenwirdjedesSpie(3.A. in Eineaus

reicheAbbi

eingehenderläutert.
- --- ' rlicheAnleitungzurAusübungdes

heiterenZeitvertreibsgiebtd stU.On' Agmann(Stuttgart,Schwabacher,dungendienenzurnäheren“: ichung.C.E. inB.,G.B. inSt.,B.D.P. in

JHus Industrie undGewerbe.

er“
eb..4,2.50).Zahl

asBuch„DerSchattenfpielkün

. MitDankabgelehnt.

(AusdemPublikum.)
DerkürzlicherschienenePrachtkatalogdesTeppichhausesEmilLefèvre,Berlin,Oranienstraße158,führtnebendenHauptartikeln,TeppicheundGardinen,eine eAuswahlvon

abgepaßtenPortieren,
- , Sofa-undLäuferstoffeauf,dieals

anerin verrühren
fürdie

AlsBildvonHoffenundErinnern, EinGroßerausderLitt’raturerscheint. M.Sch. Stepp-,Reise-undSchlafde
DaßdieseSchätze,festundtreu, besonderspreiswertbezeichnetwerdendürfen,
Wir hegenauchin unsermInnern. M. Sch. HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.16: uneinne

--
-- - einigeInseraten-AnnahmeBuchstabenrätsel. DesWorträtsels:Wernigerode(Wer,Niger,Ode). beiRudolfMosse

AusBalkenundausStangen
Gefügt,auchaufgehangen
WirdoftdasRätselwort.
Wennmanvonseinen: in
Dasmittelstewirdstreichen, dorf.
Wächst'saufdemFeldsofort. F.M.-S. Dr.K.

Häkel- und Stickgarn.

ist das beste baumwollene

Strickgarn,

ManverlangenurNegergarnoderStrümpfemitdemNegergarn-Etiquett.

DiesUmstellrätsels:Béranger– Angeber–Graeber.
RichtigeLösungenfandtenein:Clarifev.T.inBreslau(2),
Paris.LeaRivoirein LosAngeles

„Sascha“inTobolsk(2 “ Pnterim“olastikaundAdalbert“inWien.

SichereExistenz.
uchführung

undComptoirfächerlehrtmündlich
undbrieflichgegenMonatsraten
Handels-LehrinstitutMorgenstern,Magdeburg20,Jakobsstrasse37.Prospecteu.Probebriefegratisu.frei.Holyes(5 11alt.

Damen.

inHamburg,Wexstrasse18.
Preis2M.25Pf, elegantgebunden3M.

3).MildredZ. in L.Anna
z in
Deggen

„Abonnent“in
. Gräfinv.P. inCh.FanchetteDupontinMarseille

Kosmetik.s“r
VonDr.Gordon,Spezialarztf.Kosmetik,

Annoncen-Expedition
fürsämtlicheZeitungenDeutschlandsunddesAuslandes.

Sofia: burg,Kölna.Rh.,Leipzig,
Alleitel

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.225.
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.ondon,Magdeburg,München,Nürnberg,U).2). Stuttgart,Wien,Zürich,

'“Monpareille-Beile
1. 80- Reichswährung,

Hallea.S, Han

Technikum Mittweida.
–- Königreich Sachsen.--

lüher lethnischeLehranstalt fü
r

Elektro-, Maschinentechnik,
Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.

Steigerung d
e
sAppells b
is

zu
m Winger

Beseitigung v
o
nMagendruck und

ALfSkOSSPIT nach Genuss schwer verdaulicher Speisen

Erreicht man durchOreXi In Tabletten
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.

ChemischeFabrik KALLIE & Co., Biebrich.a. Rheln.

(ru o
,
2
5 gr.Orexin-Tannicum)

AUF DEM ums C H -Aa,
FL.ASCHE

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
LEA & PERRINS"
BEDIENTZUWERDEN
SIEISTNACHDEM0RIGINAL
RECEPTHERGESTELLT.

Import Schülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit500gr.pr.Pfd.undnichtwie
LiebigsExtractenglisches,welchesnurca.450gr.pr.Pfd.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
giebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit
Aluminium-Schrauben-Verschlussin denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUs.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebigs-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
im eigenenInteressewenigstenseinmalzuprobieren,

Wenn das Selbst –Probieren,
geht über – jede Reklame /

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.

WERMEIDEALLEANDEREN
80GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN,

WENN SIE NICHT DEN NAMEN

DER Er quiErre und

1 - RER SAUCE V ORF 1 no.Ein, so sr
DES EIN BEWE18 DASS MAN 1 H N EN einen
GERINGERENERSATZARTIKE.wERAeFolar Har,
LEA_&_PER RAMS" ALLEIN IST AG,HT

SIE
HATWEGEN

IHRERW0RZÜGEEINEN
WELTWEITENRUFUND
ISTDIEBESTEEKANNTE

SAUCE
FÜRFISCH,FLEISCH,
BRÜHEN,WILDUND
SUPPEN,

8
1

18TALLENANDERENSAUGENWEIT üBERLecen,

Ursprüngliche und ächte
WORCESTERSHIRE S(UUL (39

ImEngrosverkaufbeiLea & Perrins,Worcester
Drosse& Blackwell,Ltd.,London;undbeiExport-Materialwaaren

handlernimAllgemeinen.

geg:1862.

des15.–18.Jahrh.enthältmeinsoeben
erschienenerCatalog104,deraufVerlangengratisu.francoversandtwird.WichtigfürLokal-undZeitgeschichtedes
15.–18.Jahrhunderts,LudwigRosenthal'sHintiquariatMünchen,Hildegardstr.16.
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Erankfurt 2
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Hagener,Technik-u

.
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ft monatelangdasBettnichtverlassen

Das Aloitke-Denkmal für Berlin
Für das vor demGeneralstabsgebäudeauf dem
Königsplatz in Berlin zu errichtendeMoltke-Denkmal-- - - einige Zeit bei der englischenMarmor
esellschaft in Athen, welchedie meisten“ imär besitzt,einBlockweißenpentelischen
Marmors bestelltworden, der dieAbmessungenvon5-2-2 Meter soll. Der Block wird
genwärtig, wie man der VossischenZeitung aus
tät berichtet,aus einemganzenMarmorberg,von
demaus man dasFä von Marathon über
blickt, herausgesägt.Bei der Beförderungdieserge
waltigenMarmormaffe,dieeinGewichtvon 7

0

Tonnen

a
t,

werdenverschiedeneSchwierigkeiten zu überwinden
ein, man wird eigensfür diesenZweckerbauteEisen
bahnwagenbenutzen,um denBlock nachdemPiräus

zu schaffenund dort zu verladen. Der Block stammt
aus einemBruch, der einenschneeweißen,besonders“ und wetterbeständigenMarmor liefert,der imaufe der Jahrhunderte, unter dem Einfluß der
feuchtenWitterung, eineschönegoldgelbePatina an
nimmt,wie man si

e

zum Beispielan Parthenonbe
wundert.Der Marmorblocksoll schonEndeMärz in

- Berlin eintreffen

D
e
r

deutscheFachhandel u
n
d

seine Ausfuhr
Im Jahre 1899bezogDeutschlandfür 22 Millionen-

Marit Bücher,Karten und Musikalienaus demAus
Lande,versandteabernachdemAuslandefür 70,6Mil
LionenMark “ für deutscheBüchersindnaturgemäßdie Ländermit starkerdeutscherBe
völkerung. Im Jahre 1899 sandteDeutschlandfür

3
1

Millionen Marit BüchernachOesterreich-Ungarn,

tr
.

8,4Millionen nachderSchweiz,für 7,5Millionen
art nachRußland, für 5,4 Millionen Markt nach
den VereinigtenStaaten, für 4,3 Millionen Mark
nach Großbritannien, für 2,9 Millionen Mark

nachHolland, für 2 Millionen Markt nachFrank

e 1,4 Millionen Mark nachBelgien, für
1-3 h ionenMark nachSchwedenfür 1,2Millionen
Mart nachDänemarkund für 1 Million Mark nach
talien. Die Ausfuhr deutscherBücher hat in den
eiztenJahren einenbemerkenswertenAufschwung e

r

fahren, denn si
e

stiegvon 525 Millionen Mark in

1895auf 70,6Millionen Mark in 1899. Von der
Handelspolitikwurdebisher deutsche
industrie so gut wie gar nichtberührt, d

a
in allen

LändernZollfreiheitfür Bücherbesteht,ausgenommen
allein in denVereinigtenStaaten von Mordamerika,
woBücherbei derEinfuhr einenZoll von25Prozent
desWertes zu entrichtenhaben -

Ehrungen,

- Unter den Preisgekröntender Pariser Akademie
derWissenschaftenfür das Jahr 1900befindensich
zweiAngehörigedes DeutschenReichs. Professor
ruchmann in Gotha hat für seinevortrefflichen
UntersuchungenüberdieKeimungderBärlappgewächse
die auchunter den deutschenBotanikernberechtigtes
Aufsehenerregthaben,denDesmazières-Preiserhalten
Dieserä zu verleihendePreis wir diebeste
oder nützlichsteArbeit auf demGebietederKrypto
gamentundeerteiltund beträgt1600Franken. Ferner

is
t

derGräfin Linden in München,die sichdurchihre
entomologischenForschungengroße Verdienste e

r

worbenhat, für ihre Arbeit überdie Zeichnungund
Färbung der Schmetterlingsflügelin ihrer ''FUrä hichtederSchmetterlingeeinTeil des
Da Gama-Machado-Preiseszuerkanntworden.Unter
den vier preisgekröntenArbeiten is

t

demKom
missionsberichtdie derGräfin Lindendie bedeutendste
Der Da Gana-Machado-Preis wird nur alle drei
Jahre verliehenund beträgt 1200 Franken. Die
Akademieerteilt diesenPreis für die besteUnter
suchungüber d

ie gefärbtenTeile derHautbedeckung

derTiere oder über denBefruchtungsstoffder Leben
denWesen

Ein künstlicherSee

Besucher d
e
s

AppenzellerLändchenserinnern si
ch

wohl, mit welchgewaltigerKurve die

-

AppenzellerBahn von der Station WinkelnderVer
einigtenSchweizerbahnenaus d

ie

Höhe der Station
Herisau gewinnt. Unmittelbarbei dieserKurve lag
das sogenannteGübsenmoos,ein kleinesThal, dessen
Abfluß der tief eingeschnittenenF

---

wendet. Die Stille diesesThälchenswurde bisher
nur gestörtdurch das Keuchender vorbeieilenden
Miniaturlokomotivenund durchseltenenmilitärischen
Besuchvombenachbarten“FäDiesesThälchen is

t

nun von dermodernenIndustrie
aus seinemidyllischenZustand jäh ---worden- e

s
is
t
in einenSee umgewandelt.Das west

icheUfer desselbengegen d
ie

Bahnlinie wird gebildet
durch einenäß "F Damm von 120Meter Länge und 1

3

Meter Höhe. Den
AbschlußnachderSitterschluchtbildeteineauf Felsen
fundierte, 2

3

Meter hoheMauer, d
ie

amFundament
15, a

n

der Krone noch drei Meter breit ist. Die
Mauerkrone is

t

als prächtigerWeg mit Geländern
angelegt.Der' See bedeckteineOberflächevon 1

5 Hektaren,hat einenUmfang von mehr als
21. Kilometernund faßt 1,4 Millionen Kubikmeter
Wasser. Die Zuleitung desWassersgeschiehtdurch

- einen4600Meter langen, vollständigausgemauerten
Stollen, der durchdie SaumhöhenachdemFlüßchen
Urnäschgetriebenwordenist. Der Stollen, der nun
das Urnäschwasser in denGübsenseeleitet, hat eine
Höhevon 2 Meter, sein'' beträgt0,75%. DieanzeAnlage, von einerAktiengesellschaft

E

affen,

o
ll

denindustriellenBetrieben i
n Herisau,St.Gallen

und denumliegendenOrtschaftendie elektrischeKraft
unddas Licht liefern

Rheumatismus
Asthma

Seit20Jahrenlitt ic
h
a
n

dieserKrankheit,

konnte.Ich bin jetztvon diesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung
Klingenthal i.Sach
- - - - - - - - - - --
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Auflage is
t

erschienen:

Was

ic
h

a
ls Kind erlebt. - -

Mit BildniffenundBrieffaksimiles
Elegantgebunden- 5.

- - -

- buch. E
s eignetsichbesonders VorJon Conti Schumacher, innzä LonE."

Zu beziehendaranal- Buchhandlungendes In- und Auslandes.=

DieVerfasserinschlägtnichtnureinenwarmen
Herzensionan, sondernauchdenTon eines
frommenHerzens,dasvonjenemwahrhaftreli
giösenEmpfindenerfülltist,dasdurchLiebeund
Gütesichoffenbart.Derwertvolleundreiche
InhaltmachtdasBuch zu einemechtenFamilien

ichemSachregister

Gutes Papier

Grosser klarer Druck

Ein unentbehrliches Hand- und Nachschlagebuch fü
r

alle

- nicht juristisch gebildeten Laien

Bürgerliches Gesetzbuch
“„,

mit Einleitung,gemeinverständlichenErläuterungen,FormularenGrosse Volksausgabe denergänzendenBestimmungenandrerReichsgesetzeund ausführ
Bearbeitetvon Dr. jur. Zhr. Suiert.

2 Bändemit zusammen1622 Seiten. Elegant in zwei Bändegebunden- 17.50. -

Auf WunschkanndasWerk auch in einen Band gebundenfür 4 15.– geliefertwerden. -

Stein gebildeter Mann, kein Familienvater kann die Kenntnis eines nationalen
Rechtesentbehren,wenn e

r

derWohlthatendesbestehendenKultur- undRechtszustandesin vollemMaße
teilhaftigwerdenund im Privatlebenwie im Geschäftslebenvor wirtschaftlichenNachteilensichwirksam
behütenwill. Die AnschaffungeinerAusgabedes neuenBürgerlichenGesetzbucheserscheintsomit für
Jedermann geboten.Hierunterkannaber nicht eine reine Textausgabe verstandensein, denndie
Gesetzesparagraphenallein genügennicht, volleKlarheit in o

ft

sehrwichtigenFragen zu verschaffen,
sonderneine gemeinverständlichund eingehenderläuterte Ausgabe, die das volle Verständnis
der Gesetzevermittelt. Als einesolchestelltsich d

ie

von Dr. Suffert dar, mitwelcher

eine vollständige Ausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches nebstEinführungsgesetz

mit einem gemeinverständlich geschriebenen großen
- -

-

Kommentar aus der Feder eines gewiegten Juristen
gebotenwird, d

ie

durchdie ausführlichenAnmerkungen, d
ie

stets d
ie TragweitederbetreffendenParagraphen

nachdenverschiedenstenRichtungenbis ins einzelneklarlegen,geeignetist, bei allenvorkommendenRechts
frageneingehendeundzuverlässigeBelehrung zu geben. Sufferts BürgerlichesGesetzbuchis

t

daher

- für jeden Sabrikanten– Kaufmann– Gewerbetreibenden- Handwerker - Haus-und
Grundbesitzer– Landwirt– Rentner etc. -

fü
r

alle Beamtender Reichs-, Staats- und Kommunalbehörden

ein sicherer Führer, der nirgends im Stich lässt, Sonaern --
einschlägigen Rechtsfragen erschöpfende Auskunft giebt.

- Zu beziehen - -

- - - durchalleBuchhandlungen.- -

Deutsche

Verlags-Hnstalt
Stuttgart

- - -
Sufferts Ausgabe des Bürgerlichen

Gesetzbuchesenthält

1
.

den korrelitten amtlichen Text des
neuenGesetzbuchesunddesEinführungs
gesetzes,außerdemdasDepotgesetzvom 5

.

Juli
1896,dasGesetzbetr.dieAbzahlungsgeschäfte
dasGesetzzurBekämpfungdesunlauterenWett
bewerbs,dieDeutscheGrundbuchordnung

2
. fortlaufende, an die einzelnen-art

graphen sich anschließendeErläu
terungen, dieerklärendaufergänzendeund
aufähnlicheBestimmungenandererStellennicht
nurderbeidenneuenGesetze,sondernauchder
älterenin KraftbleibendenReichsgesetzehinweisen

eine große Anzahl -ormulare für
denpraktischenGebrauch: z. B

. Antrag
aufTodeserklärungeinesVerschollenen- Dar
lehensklage- VerschiedeneDienstverträgemit
Arbeitern- Ehevertragbetr...Gütertrennung-
EntwurfeinesTestaments- Beispieleinesge- -

meinschaftlichenTestaments- - -

e
in

ausführliches alphabetischersah
register,dassofort d

ie gewünschteAufklärung
überirgendeineRechtsfragenachweist.

-
--- - - -

Billiger Preis
------- ----------
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D
ie

Eisenbahn d
e
r

Zukunft

KaiserWilhelm II
.

erteiltejüngst demLeiter der
WertederAllgemeinenElektrizitätsgesellschaft,Geheim
rat Rathenau, eine Audienz, und hierbeikamdie
„EisenbahnderZukunft“zur Erörterung.Nacheinem

- -

-------- neues aus aller Welt --- --
-

vonzehnMinutengelangt,wo dasKursbuchgewisser
maßenaußer Kurs gesetztwird, weil dann Berlin
mit denGroßstädten ' ReichesohnejedeZwischen
tation in schnellsterAufeinanderfolgeder Wagen
leichwiejetztmitdenäußerenVororten,durchdenelektri“ Schnellbahnverkehrverbundenseinwird. Mit

desSudan, die einebricht im April auf, erreichtihr
Ziel EndeMai, bleibtwährenddesganzenSommer

in Timbuktu und kehrt im Herbst nach ihrer nörd
ichenHeimat zurück,währenddie zweite Karaman

im Oktoberabreistund imMai wiederkehrt.Die Reise
kann in 3

5 Tagen vollendetwerden, die Karawanen
brauchenabereinigeTage mehrfür die Raift a

n
b
e

- -

BerichtederNeuenFreien soll sichderMonarch-" einervölligen
desPersonen-Transportverkehresmüsse
Kraft treten, währenddemGütertransportbis auf
weitereswohl n

o

haltenbleibenmüsse.GeheimratRathenauhielt hier
auf einenlängerenVortrag, in dem e

r

dieNotwendig
keit der HerstellungelektrischerSchnellbahnenzur
direktenVerbindung'StädtendesReiches
wäre es, sagtederVortragende,wennDeutschland in

derSchaF übernehmenkönnte ' haben im

ragendeindustrielleund
einerStudiengesellschaft'' Der“ desFä Dr. Schu
Studiengesellschaftübernommen.Ihrem Aufsichtsrate
gehörenbekannteFundGelehrtean
Gesellschaftwird voraussichtlichnoch im Laufe d

ieF in dieErscheinungtreten in demBetriebeiner

-

Kriegsministerzur Verfügunggeste
Militärbahn Berlin-Zoffen --- daß e

s

Lingenwird, hier eineGeschwindig is

250KilometerperStundemitF zu erreichen,
von denendas einedieNasemeine E

chaft und das anderedie -
erbaut.Die Fahrzeuge,diedasAusseheneinesSchlaf
wagenshaben, bietenRaum für 5

0

Personen. Ge
lingt der Versuch auf der

3
0 Kilometern,dann würdedie Zeit nichtmehrfern

ein, w
o

manvonBerlin beispielsweisenach

in wenigmehr als einerStunde und in Abständen

---------------------
–- Deutsche Vertrags-Anstatt in Stuttgart. --

mgestaltungdesgesamten
enbahnbetriebe-Fä haben. denDienstie elektrische

der Dampfals Betriebsmitteler

erlin und dengroßen
egründete.Ein großerTriumph

n
g

diesesmodernstenVerkehrsmittelsdie

interesseder Realisierun edankensdieses EU

z, hat denVorsitzder

inanzleute,F"a
s

ResultatderBeratungen d
i

--
-

ektrischenSchnellbahn,dieder ä 'U11,UUUUlti).Der

zit von 200

irmaSiemens & Halske

geplantenStreckevon

amburg

danndas Ideal der

desGe

P
Das Gebietwird im a

Tuat bezeichnet,bestehtaber eigentlichE- DETTEN- Ten-DerA-JUTETOUCATn.UmTorDell, rößtenTeil der Bodenwirtschaftwidmetod Bezirken,derOase G Mord Teil der Bodenno idmet
afeTuat jüdlichdavonund schließlichderLa
Tidickeltim SüdenundOstenderletzteren.Der
punktvon Tidickelt is

t

die'' (eigentlichAlinFF ie erstvor einigen

in Besitzgenommenwurde

ektricitätsgesell

derErhöhungderFahrgeschwindigkeit,d
ie jetztdurch

schnittlich 6
0

Kilometerfür die Schnellzügebeträgt
auf250Kilometerbeiden stetsnur aus einemgroßen
FahrzeugbestehendenelektrischenSchnellzügenwürde

Zukunftsbahnerreichtsein.Der
Kaiser folgtemit hohemInteressedenAusführungen

athenauüber die Eisenbahnpläne
derStudiengesellschaftund versprach,mit allen ihm

zuGebotestehendenMittelndasUnternehmenzu fördern

einrats

Handel in der Wüste Sahara
Vielbedeutenderals mansich'snachderungünstigen
BeschaffenheitdiesesErdgebietesvorstellenmöchte, is

t

ber ' in derWüsteSahara. Der französischeOllel -
ankinstitutezur Gründung ältnissedesHandels in demTeile der Sahara be

rochen,der zwischenAlgier - und demSudan liegt
undjetztganz unterfranzösischenEinfluß gelangt is

t

emeinenmit demMannen
aus drei ber

Handelsmoniteurhat kürzlich die

Millionen Palmenbäume.Obgleichdie Ansiedelungen
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e
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d
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erzfeuer und Herzschmee.

(Fortsetzung)

ID: Tobi wanderte umher
wie im Rausch. Er
hätte vor Wonne
Herrn Beda Rühr
müllerauf denKopf

stellenmögen! Die
Sonne schien,wenn
auchetwas bläßlich,
über München, der
widerspenstigeStra
ßenschmutzheftetesich

an Tobis Sohlen, und die Leute blieben
stehenund sahenihm nach.
Er war überzeugtdavon,daßdieganze

Stadt eswisse,daß er, derKirchsteiger-Tobi,
morgenhierKomedispiele!Er unddie schöne
Philomena, die seitgesternabendfast ohne
Unterbrechunglernte,probierte,studierteunter
Herrn Bedas Aufsicht.

Zur großenProbe kehrteTobi heim,das Herz voll von freudiger
Erwartung. Er wollte si

e

im Spiel mit sichfortreißen, e
s

solltezwischen
ihnen hin und her sprühenwie die Blitze zwischengewitterschweren
Wolken. Die Leidenschaft,die e

r empfand, solltedemSpiel erstdie
Weihegeben– und so mit ihr, immernur mit ihr, wollte er sie an

sichziehen, bis si
e

auf ewig a
n

seinemHalse hing, a
n

einerBrust,
verwachsenmit ihm.
Tobi standauf der Bühne.

keinLaut unterbrachdie Stille.
desMädchens.
„Weiter!“ schnarrteHerr Beda. „Philomena, Euer Stichwort!“
Sie zittertean allenGliedern. Tobi wollte ihr zu Hilfe kommen–

so steif, so bleich, so kalt hatte e
r

si
e

nie vorhergesehen.
„Sie muß spielen,“ sagteStruzer nervös, „die Vorstellung is

t

angekündet,die Liesl hat a g'schwolleneBacken– Diandl, schau,gieb
dir a rechteMüh', meineganzeHoffnunghab'ich auf denAbendg'setzt– willst du demTobi ein Glück verderb'n?“
„Ich will ihm nichtsverderben,“sagte si

e

leise,„weißt, Tobi –
wann du mi so anschaut– ich vergeff"just alles, was i g'lernt hab',
und 's Wort bleibtmir in der Kehl'n stecken,und ka Glied kann i net
rüh"rn . . .“ -

„Diandl, kannstdir dann netdenk'n,daß du nimmerdie Philo
menabist, sonderneinMadel, wie'sda drinnen imBuch steht?Fahrt
denn net eine ganz andreSeel" in dein'n Leib, wann du anfangst

zu spiel'n?“
„Nein, Tobi, nein. Ich kenn'dieMenschennet in demBuch–

ichmein' alleweil,ichmüßt"aufwachen in meinerKammerdaheimund
müßt"denSchneesehnauf dieBerg"– und müßt"dieStimmenhören
von Vater und Mutter!“ -

„Heimweh!“sagteHerr Beda lakonisch.
„Das Diandl is

t

so schön,daß e
s

netgut zu spielenbraucht,“
flüsterteStruzer. „Kann sein,dieLeut"halten seineUnb"holfenheitfür
unverfälschteNatur.“
Da PhilomenaTobis enttäuschteMiene sah,raffte si

e

sichmühsam
auf. „Ich spiel"– ich hab's ja selberg'wollt– ich mach'dir keine
Schand",Tobi!“
Herr Beda nahmihren Kopf zwischendie Fingerspitzen.

Kopfhaltung!“rief e
r

dabei. „Natürlicher aussehen!“
„Weg mit die Finger!“ sprachTobi.
Herr Beda blähteempörtdie Nasenflügel. DieseDreistigkeitdes

Burschenging denndoch zu weit – ziemlichunsanftzog er Philomena

in den Vordergrund, ihre Hand wie mit Eisenklammerneinschließend,
und begann,ihre Rolle ihr vorzudeklamieren.
„Weg mit die Finger! hab'ichg'sagt!“ sprachTobi mit drohend

erhobenerStimme.
„Ruhe!“ schrieHerr Beda.

mit Handschuhenangreifen?“
„Bauernpack?“stießTobi hervor. „Was sagt's? Bauernpack?

Leutlen,ihr habt'sg'hört! Laffetihr euch so etwasbieten?“ Er stampfte

„So!“sagteer,„draussenliegt’sin allerGemüthlichzeit“

Philomenatrat langsamvor. Aber
Leichenblässeflog über das Gesicht

„Andre

„Soll man euchBauernpacketwa

Eine Ciroler Geschichte

MitIllustrationenvonWilhelm Hoffmann.
VOm

CMargarete von Oertzen.

Q
.

PhilomenasDebüt.

mit demFuße auf. „Ich net– ichgeb'ihm seinenLohn, demelendigen
Menschenschinder!“
„UmGotteswillen,“ flüsterteStruzer, „reizenSie dochdas nicht,

Herr Beda!“
„Und das mirkdir,“ rief Tobi, dessenGesichtdunkelrot anlief,

„wir sindfreie, geachteteMänner, und eineEhr' ist's für jeden,dem
wir 's Wort gönnen!“
PhilomenasAuge hing mit Stolz an demBurschen.
„Weiter!“ befahlHerr Beda wutzitternd.„Philomena! EineGe

liebte stehtnicht steifund dummda, wie– wie Ihr. In Algund
habt Ihr’s doch verstanden,will mich dünken, die Burschen um -

ihr bißchenVerstandzu bringen!“
„Was soll das hoaßen?“ schrieTobi. „Seid's Ihr dazu da, die

Komedispielerihr Vorlebenauszuspintisier'n?“

„Ich meinte ja nur,“ erwiderteHerr Bedamit höhnischemLächeln,
„in aller Gemütlichkeit!“
Tobi nähertesichihm. Eine Minute Stille – dann nahm er

Herrn Bedas Glocke und warf si
e

klirrend zur Thür hinaus. Dann
Herrn Bedas Buch und ließ e

s

der Klingel folgen– Herrn Bedas
Hut, Stock, kurz alles, was von ihm vorhanden.
„So!“ sagteer, den zu Stein erstarrtenRegisseuranlachend,

„draußenliegt's– in aller Gemütlichkeit– schaut's,daß Ihr Euch
dazumacht,– sonstfliegt Ihr außi wie Euer Sach’– in allerGe
mütlichkeit!“
Herr Beda wandtesich a

n

Struzer und sagtelangsam:„Ich bitte
ummeineEntlassung.“
„Von mir aus kriegt's sie!“rief Tobi. Struzer zucktedieAchseln:

„Kann Euch net hindern.“
Herr Beda ging mit derMiene der gekränktenUnschuldzur Thür

hinaus, „um zu packen“.Daß e
r gar nichtszumEinpackenhatte,kam

nicht in Betracht– auchnahm es Struzer nichtweiterwunder, daß

e
r späterHerrn Beda beimEssentraf, als o
b

nichtsvorgefallenwäre.
Tobi hattealso das Feld behauptet.

„Nichtsfür ungut,“ sagteer, in bescheidenerHaltung vor seinen
Direktortretend,„ich bin die besteSeel" auf derWelt, wann ichHerr
bin– wo aber einerhintermir stehtund mir mein'nWillen nimmt,

d
a

bin ich ein Teufel– nichtsfür ungut, Herr Direktor!“
Der lachteden Tobi etwas ängstlichan. „Nun, so probt halt

allein,– wenn Ihr mir dafür steht,daß morgen abend alles recht

is
t

und gehtwie am Schnürl.“
„Nur keineAngst,“

rief der Andre, „so
wahrichTobiashoaß"!“
Was nun folgte,
ging an Philomena
wie ein Traum vor

über. Tobi mußteihr
erklären, was ein
„Talent“ sei.
„Talent is, wenn

oaner in sichwas um
und um kraxelnspürt

und weißnet, was–
wenn oaner auf ein
mal nachts anfangt

aufwach’n und wild
werd'nund malt oder
singtoderspieltKomedi– Talent is, wenn
oaner nix kann und
nix g'lernt hat und
macht'sdoch . . .“

„So?“ sprachPhi
lomena. „Derno is es

was Lustig's, Talent
hab'n?“
„Ja, und woaßt,
Talent is, wenn d'

Leut' einenanstaunen
Cobierschien.
SiestiesseinpaarWorteber
vor– heiser,ohneHusdruck-
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„WashabenSieunsmitgebracht,Direktor?“

wie einKalb mit sechsBein" und zwei Schwanzeln– woaßt, wer
Talent hat, der hathalt a paarGliedmaßenmehrals wieandreLeut'!“
„Das versteh'ich wiedernet.“
„So schaumich an,“ sagteder Tobi.
„No, du hastnur zwei Füß, Gott se

i

Dank!“ lachtePhilomena.
Aber das „Talent“ ging ihr nochlangeim Sinn herum– ach,

von alledem,was Tobi gesagt,verspürte si
e

nichtein bisserl!–
DerSaal zu den „Drei Maßkrügeln“ in Münchenfüllte sichbei

zeiten. Ein echtesBauerntheater,mit echtenVolksstücken,wirkliche
Tiroler, – das war nicht zu verachten.Die liebenMünchener, in

allenSchichtender
Bevölkerung ein
Idealpublikum,

fandensichscharen
weiseein.
In starkerZahl
warenAngehörige
der Münchener
Bühnenvertreten,

vor allem ihre
künstlerischenLei
ter, die stetsnach
neu zu entdecken
den Talenten auf
der Jagd waren.
Sie fingen die
selbengern inwil
demNaturzustande
ein,dressierten si

e

alsdannundsetzten

si
e

nacheinemJahr
etwa dem Pub
likum vor– als
schönzurechtge
stutztesGenie.
Man hattevon
demDarstellerder
Hauptrolle in den
Tiroler Stücken

manchesInteres
jante vernommen,

zumBeispiel, wie

e
r

den Regisseur
eigenhändigvor die Thür gesetzthabe– Direktor Struzer wäre kein
Menschgewesen,wenn e

r

dies Vorkommnisnichtals Reklamebenutzt
hätte. Und von einer schönenBäuerin erzählteman sich,die durch
gegangensei,um demunwiderstehlichenDrang ihresGenius zu folgen.
Auch dies hatteHerr Struzer a

n geeigneterStelle durchfließen
laffen. AhnungslosePhilomena!
Der Direktor und der Regisseurdes Odeontheaterssaßen in klug

bemessenerEntfernungvon der Bühne.
„Wenn der was ist, der denWilderer spielt, keinLockmittelge

scheut,“flüsterteder Direktor. „Die Leute sind leichtgekirrt. Seit
derSchlierseerResl, die nachParis gegangenist, habenwir nichts
Ordentlichesmehrgehabt.“

Der Regisseurschmunzelte.„Ich habe einstweilenmeineNach
forschungenausgedehnt.Ich war in demGasthofe,wo die Gesellschaft
wohnt– einjämmerlicherKasten–, und erfuhr, daß die Frau des
Direktors selberkocht. Also armeDirektion. Daß die Primadonna
ein GebetbuchnebenihremBett liegenhat, mit getrocknetemEnzian.
Daß der Darstellerdes Wilderers ein ganz gefährlicherMensch sein
solle,vor demalleszittere.“
„Famos!“ Der Direktor rieb sichdie Hände. „Also aufgepaßt!“

Man kanntewohl diesebeidenHerren. In diesenvier Händen
lag der Erfolg desAbends– klatschtensie, so klatschtentausendandre
Händemit, klatschten si

e

nicht, so bedeutetedas Totenstille.
Der Vorhang hob sich. Ein gedehntes„Ah!“ ging durch die

Versammlung
Das bildschöneMädchen,das mit leidenschaftlichenAugen in den

Saal blickte,die volle, schlanke, in reicheTrachtgekleideteGestalt –

das war wohl erfrischend,neuundprickelnd,zumaldasWort „Lampen

fieber“ in jedemZug ihres Gesichts zu lesenstand.
Sie stießein paarWorte hervor– heiter,ohneAusdruck– Tobi

erschien. -

Kaum hatte e
r

das ersteWort gesprochen,als der Direktordes
Odeontheaterseinen Regisseur anstieß. „Vollblutkerl!“ flüsterte

e
r

kurz.
Und Tobi spielte . . . Da war keineBewegung, keinTon, keine

hole die Schwankfabri

Miene, die nichtdurchfunkeltwarenvon hundertseelischenAbtönungen,
die nichtdurchgeistigtund durchdachtwaren.
UndPhilomenarührtesichimmerlangsamer,ward immerhölzerner,

versprachsich,errötete,blieb stecken– bei denPartien, die sie allein
hatte,brachdengutmütigenZuschauernder Angstschweißaus. Tobi,
feurig,keckund voll glücklichenMutes, trug si

e

gewissermaßenmoralisch
auf demRückendurchFlammen und Fluten. Als der Vorhang fiel,
hobder Direktor einegroßenHände, und einebrausendeWoge des
Beifalls brandetegegendie Bühne, wo der Tiroler Bauernsohn, ver
legenund doch stolzlächelnd,der Menge einenGruß zunickte.
„Regisseurchen,den nehmenwir,“ frohlockteder Direktor des

Odeontheaters,„dem stecktdas Talent ja in denHaarspitzen!Brauchte
kaummehrwas zu lernen!“
„Aber die gewissePhilomenawar unterder Kritik. Wahrschein

lich auf Schönheitengagiert.“
„Ja, die streifenwir ab. Nur Vorsicht,Regisseurchen.“
Die beidenHerren sahennichtmehrviel von demStücke. Nach

demdie Vorstellungbeendetwar, bahnten si
e

sichdenWeg hinterdie
Kulissen,„um den Direktor zu beglückwünschen“.

Sie fandenStruzer einemTriumphschlaganfallenah, wie e
r

fort
währendTobi auf die Schulter klopfte. Philomena, in einer Ecke,

brütetedüstervor sichhin. Herr Beda hatteihr nur zwei Worte zu
geflüstert:„MiserablesSpiel!“

Der Direktor des Odeontheatersstelltesichund einenBegleiter
Herrn Struzer als Kollegen vor und pries nun den Tobi als viel
versprechendesTalent, dem e

s

nur hie und da an künstlerischerReife
fehle. Er gratulierteder Gesellschaft zu der Entdeckungund bat zum
Schluß umdie Freude, den jungen tirolischenKünstler einemintimen
kleinenKreise von Kollegen und Kolleginnenheuteabendzuführen zu

dürfen.
„Ich wage nicht, Sie geradejetztIhren Pflichten abwendig zu

machen– weiß ja selbst– nach einer Vorstellung– aber unsern
jungenFreund hier– ich weichenichtvon der Stelle, ha, ha! Korb
gilt nicht!“
Tobi strahlte. Er warf einenbedeutungsvollenBlick auf Philo

mena,den eine neuenFreundejedochnichtverstanden.
„Geht,“flüsterteStruzer ihm zu, „das machtvolleHäusermorgen

unddie Wochedurch– gescheitsein!“
Wie e

r

da war, in grünenKniestrümpfen,Lederhose,roterWeste
undgroßemHut mit rotenSchnürenund Spielhahnfeder,führtenihn
dieFremdenfort.

10.Kunstgenossen.

DieVorstellungim Odeontheaterhatteebenfallsihr Ende erreicht,
unddie Leutchensaßennun in einemhellerleuchtetenNebenraumdes
Café Luitpold beim
Abendbrot beisammen.
DerKomikerhatteeinen
Sektkübel neben sich
stehen, in dem e
s

ver
heißungsvoll rauschte,

wenn die dickbauchige
Flasche ihrer Eisum
armungentriffenwurde.
Der ersteLiebhaberver
senkteden Schnurrbart
tief in seinenMaßkrug,
unddie Damentranken

Thee. Es war heute
langweiliggewesen.Die
dreißigste Aufführung
irgend - eines leichten
Schwankes.
„Da möchteman

wünschen,der Kuckuck

kanten!“grolltederLieb
haber; „was denken si

e

eigentlichvon uns?“
DieSoubrette,Fräu

lein Eldoni, stützteden
Kopf in die Hand.
„Da kommt das

Direktorchen,“sagte si
e

und fragte, Tobi ge
wahrend:„Was haben
Sie uns mitgebracht,
Direktor?“

„HufdasWohlEurerPhilomenal“flüstertedieSoubrette.
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„Eine schönePuppe,“ flüsterteer ihr zu, „eine lebendigePuppe,

dieMama und Papa jagt und beweglicheAugen hat!“
In die müdeGesellschaftkamLeben. Mit demTiroler dort wehte

so etwaswie frischeBergluft herein– wie SchneehauchundMond
schein.
„Das is

t
der Mann, vor dem könnt ihr euchalle verkriechen,“

scherzteder Direktor. „Der hat Talent, sag'ich euch,Talent– der
darfmir nichtversauern,derdarf nichtzurück zu seinenKühen,Schweinen
und Hühnern.“
Fräulein Eldoni winkteTobi freundschaftlichzu: „SetzenS' sich

nebenmich,Kollega,daß wir Freundschaftschließen!“
Tobi sahdie Dame von der Seite a

n– da sie aber sehrhübsch
war, zog e

r

einenStuhl herbei, setztesich und schoßihr eine
LadungfeurigerBlicke in die Augen.
„Grüß Gott, Diandl,“ sagte e

r wohlgemut.

Ein SchmunzelnunendlichenFrohsinns verklärtedie Züge aller
Anwesenden.Der Komikerfüllte einStengelglasmitSchaumweinund
reichte e

s

Tobi hinüber.
„Euer Wohl, Kamerad!“ sagte e

r

dazu.
„Ach ja, das is

t
'n Gedanke, Sekt!“ rief der Direktor.

mußwas draufgehen– wer hält mit?“
„Ich!“ - „Ich!“ - „Ich!“
Tobi hattedas Glas geleertund stellte e

s unbefangenzumNach
füllen hin. „Euer Vater is

t

wohl derWirt hier?“ fragte er die junge
Schauspielerin.
„Nein,“ erwiderte si

e

ernsthaft,„mein Vater is
t

Archivar.“
„So? Eine Archehat er g'habt? In Tirol heißtman das eine

Menagerie.“
„So was Aehnliches,“fiel der Komikerein, da das Fräulein zu

erstickenschien,„aberjetzterzähltuns, lieberFreund undKollege,wieso
Ihr hier in die MünchenerStadt gekommenseid?“
„Das wißt's net? Mein gehörtdie Wirtschaft„ZumKirchsteiger“

in Algund– und der Apotheker–“
„Wer is

t

das, der Apotheker?“

„UnserDirektor. Der hat michg’holt, weil daß e
r

ohnemichnet
Komödi spiel'n lassenkann. Vier Wochen thun wir reisen, hernach
derhoamgeht jeder wieder in seinG'schäft und spielt nur alle zwei
Monat amal, Sonntags.“
Tobi leertedas dritte Glas.
„Ja, ja,“ seufzteder Direktor, „aus Euch könnt' ein großer

Künstler werden. Hättet Ihr gar keineLust, so hier mit den lieben
Leutelnund dem hübschenDiandl da in einemwirklichenTheater zu

spielen?“ -

„Lust? Das is
t

schonmehr. So viel weiß ich– in das Leben
derhoamfind' i mi net– so, wie's ist– die Unruh" undSehnsucht
thät"mi umbringen. Wenn man's amal verkostethat, das andre...“

Der Komikerreichteihm
das vierteGlas.

„Eisen schmieden!“raunte
der Regisseur.
„Ja, ja,“ sagtederDi

rektor,„und wenneinMann

im Jahr einepaar tausend
Gulden verdient–“
Der Tobi setzteden

Kelch hin, daß der rosige

Schaum überfloß. „Oh!“
sagte e

r

nur.
„Ja, ja,“ rief derDi

rektor,„wenn Ihr Euchaus
bilden wollt und, anstatt
nachAblauf Euers Vertrags
mit dembiederenApotheker

in das schaleAlltagsleben
zurückzukehren,mit Ernstden
Schauspielerberufergreift–

ic
h

nehm' Euch, und die
liebenLeutelnhier, wie Ihr

si
e

da seht,– die empfangen
Euch mit offenenArmen.“
„Ja,“ lächelteFräulein

Eldoni, „so!“ Und Tobi sah
zwei runde, weiße Arme,

von Spitzen umwogt.

„Heut

„Philomena!“ sagte e
r

unwillkürlich.
„Wer is

t

das, Philomena?“ fragte die Schauspielerinneugierig.
„No, die Philomenahalt!“ erwiderte e

r.

„Auf das Wohl Eurer Philomena!“ flüsterte sie, blickteihm in

dieAugen und spitztedas Mäulchen,um denChampagneraufzusaugen
wie ein Blumenkelchden frischenGewitterregen.
„Damit Ihr aber nun auchseht, wie wir hier Komedi spiel'n,

soll Euchder Herr dort mit den schwarzenLockeneinmaletwasvor
machen!“rief der Direktor, „und das Fräulein wird ihm dabeihelfen,
nichtwahr, Kinder?“ -

„Genieren'sIhna net,“ sagteder Tobi, „fangt's an!“
„Etwas zumWeinen oderzum Lachen?“fragteFräulein Eldoni,

Tobi zugewandt.
„Keins von die zwei. So was, wo ma dabeidenkt: Millionen

sakra,die hab'n a Schneid!“
„Ja,“ sagteder ersteLiebhaberachselzuckend,„das denktman bei

modernenStückennie. Das giebt's nicht.“ - -

„Oh,“ warf der Komiker ernst ein, „ich habe selbstein Stück
geschriebenunter dem Titel: Der Hampelmannals modernesWeib
oderdie Zappelehe!“

„HaltenS' ein!“ riefdieSoubrette,„wollenS'michumbringen?“
„Ich seheschon,mit euch is

t

e
s nichts,“ seufzteder Direktor, das

Glas hebend. „Aber dem neuenFreunde da will ich raten, meinen
Vorschlagsich zu überlegen– seinenDirektor um ernstere,schwierigere
Rollen zu bitten und diese recht zu durchgeistigen– denn die Kunst

is
t

heilig.“
„Sehr,“ brummteder Komiker. „Besonders, wenn man den

Hexenschußhat und soll komischsein– nur komisch.“
Tobi verstandnichtmehralles, was gesprochenwurde. Ihm war

so schläfrig, so traumsehnsüchtig– er hatte nicht einmalLust, mit
jemand„anzubinden“. -

„Es is
t

Zeit zumHeimgehen,“murmelteer. Die Soubrettesummte
leisevor sichhin: „Wenn frommeKindlein schlafengehn . . .“

Der Komiker erhobsichund zog die Weste über den Leib. Er
war erbötig, denKollegen in das ferne„Hundeloch“ zu geleiten–
denn so nannte e

r
das löblicheGasthaus, wo die Struzer-Gesellschaft

logierte.
Der Tobi wanktenicht. „Wenn nur die Philomenanochauf ist,

dachteer. Ihm bedeutete si
e
ein Stück Heimat.

Häßlichwar's auf der Straße. Nachtleben– eilige,vermummte
Gestalten– regennasseDächer–dunkleFenster.
„Wo sinddie Berg"?“ fragte Tobi.
„LieberFreund, jederMenschmuß was Teures in der Erinnerung

haben! Eure schönsteErinnerung is
t

das Gebirge– meineeinFaß
Matjesheringe in demväterlichenKolonialwarengeschäft.“

Vor einemgroßen, herrlichaufgebautenHause mit Säulenhalle
und Freitreppemachteder SchauspielerHalt.
„Liegt das nichtda wie ein edler, schönerKörper, dessenSeele

schläft?“fragte e
r

den einfachenBegleiter. Die Seele sindwir. Das

is
t

unserTheater.“
Tobi nahm denHut ab. Stumm sah e

r empor a
n

der maje
stätischen, in ihremSteinschmuckprangendenFront – er hatte ver
standen,was der Schauspielergesagt.
„Seht,“ fuhr dieserfort, und seineMiene ward ehrlichund frei,

„ichhab' mir das auchandersgeträumt,als daß ichden Leutenzum
Lachenund nur zumLachendienensollte– lieberGott, was es nicht
hergiebt,das giebt's nicht her! Zum Tragischenhat's bei mir nicht
gereicht.Aber Ihr – wenn ich Euch raten darf! – Ihr seid ein
Mensch,der Gold wert ist. Entwedergeht heim zu Euern Bauern
und bewirtschaftetEuern Hof – aber voll und ganz seid ein Bauer– oder entsagtdemund werdetmit Ernst, mit Andachtein Künstler,
ein Schauspieler. Aber voll und ganz seideinSchauspieler!Nehmt's
nicht übel– jetzt seid Ihr keins von beiden. Ein herumziehender
Komödiant! LieberFreund– ichmein'sgut–“
„Ihr habt recht!“ entgegneteTobi. In der kaltenRegennacht,

vor dem stolzenPrachtbau des Odeontheatersfaßte e
r

einengroßen

Entschluß.
DerKomikerführte ihn weiter,bis vor das jämmerlicheGasthaus.
„Schlaft wohl!“ sprach e

r

„Behüt' Euch Gott!“ sagteTobi.
Er tapptesichhinauf. Vor denZimmern standensämtlicheSchuh"

und Stiefel. Alles schlief.
An PhilomenasThür zögerte e

r

einenAugenblick.Dann ging e
r

in einekalteStube. (Fortsetzungfolgt.)

„Das
Cheater“
istunser

–===
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yder a cordis.
(Fortsetzung)

V allemdiesemTreiben entgingkeinFädchendemverschlagenen
Pellicier. Aber er eiltenicht; erstbeffer reifen mußtensolche

Dinge. Wohl hättensichdieRätedesDogenverwundertangesehen,wenn

si
e

erfahren,daß ihr ganzesSpiel wie offeneKarten vor ihmlag. Da
stattdessenallesdes weisenZehnerratestiefesGeheimnishättebleiben
sollen, war König Franz außerGefahr der Zumutung, als sollte e

r

die Pläne der befreundetenRepublik wissenund darum ungehindert
laffen. InzwischenersahPellicier, e

s

möchtesichseinemHerrn prächtige
Gelegenheitergeben,einenempfindlichenStreichgegenden kaiserlichen
Erzfeindauszuführen. Der venetianischenStaatsklugheitdrohtedieses
eineMal ein bittererStrich durch ihre Rechnung. Hart und sicher
hieltPellicier dieHand dafür angesetztund begannlangsamund scharf
durchalleKlügeleiendiesenStrich zu ziehen.MochtendieKaiserlichen
und dieRepublikeinstweilen in VerhandlungennocheinWeilchenwett
laufen, sichdie Dinge zu erklären! In zweierHader freut sichder
dritte!WederNikolausvonThurn nochderwildeHauptmannHannibal
vonZoppola,der gleichfallsScharengegenMarano rüstete,konnten so
schnelldie Nuß zerknacken,an der Hieronymusvon Savorgnan selber
umsonstherumgebiffen.

Die erstenJahreswochengingenhin.
IndessenstiegdieVerwirrung zu Maran stetshöher. Zwei Par

teienstandensichgegenüberund warendochauchwiedervon derNot
vereint. BernardindelCastro, Johannes Nimis, Scarabiti und andre
wolltenniemandals dieRepublikzumHerrn erkennen;Cipriani, Moro
dellaCornia, Baptist vonSaló suchtendrohendund überredendHerr
schaftim NamendesKönigs vonFrankreichaufzurichten.Einig waren
aberalle darin, um keinBlut denKaiserlichenim Besitzzu weichen.
Von der Bevölkerunglagendie stärkstenund jüngstennochimmer in

der engenMartinskirchegefangen. Die übrigenwarenwaffenlosund

in Schreckengejagt,willenlos auf den RatschlußGottes wartend.
Des Königs Berater zu Paris entschlossensich zu handeln.
Im Lenzmonategelangtean denFeldoberstenPiero Strozzi der

Befehl,dieFestungMaran, aufdaß si
e
o
b

deslangwährendenDiplomaten
zwistesnichtan die Kaiserlichenzurückodergar gefährlicheremFeinde
anheimfalle,mit regulärerTruppe zu besetzen,desKönigs Banner auf
ihreMauern zu pflanzenund denPlatz für die Krone von Frankreich

in Besitz zu nehmen. Den Bedenkender Republik brachPellicier die
Spitze, indem e

r

dies als ein edlesOpfer darstellte,das der König

zum allgemeinenWohle zu bringengedachte.Denn wehe, wenn e
s

denTürken gelänge, im SchutzesolchenBollwerks an der Adria sich
festzusetzen!
„Eine Aufgabe, nur einesMannes würdig, wie Ihr seid,Piero

Strozzi!“ sagtederGesandte.„Hier habt Ihr dieGelegenheit,an den
Kaiser etwas wieder von der Vergeltungabzutragenfür die treulose
BeschlagnahmeMailands–und nur einenHauchvonVergeltung,nicht

zu vergessen,für einblutigesUnrechtanFlorenz! Ein Pfahl ins Fleisch
demkaiserlichenFeinde! Marano bedeutetfestenFuß am Nordstrand
derAdria. Und unsereallerchristlichsteMajestät erringtdamit nocheine
Wehr gegen muselmanischeGelüste. Aller Segen se

i

mit Euerm
Unternehmen!“
Piero Strozzis Herz glühte. Endlich kam neueBefreiung aus

quälenderUnthätigkeit,aus langerUnwissenheit, in der man ihn ge
halten. Endlich erklangein Ruf zu Thaten wieder, und ein Tropfen
Balsamkonntefallen auf dieWunde empörten,unverwindbarenRache
efühls.9

Da mengtesichmittenunterdieGedanken,die das Neueweckten,

seineErinnerung. Stunden und Tage stiegen in ihr empor,worüber
wenigmehrals ein kurzesJahr vergangenwar, aberunendlichviel,
das seineSeele über das holdeMädchenbildgedeckthatte, fast als
hätte e

r

sichseiner zu wehrengehabtund habe e
s gewaltsamverwischen

wollen.

Er gedachte,wie unberechenbardes Zufalls Wege sicherfinden
müßten, sollte e

r

Reneas im Kreislauf einesruhelosenLebenswieder
ansichtigwerden. In stillerTiefe einerBrust regte es sichwieWar
nung oderSorge.

„Solch gewichtigeAngelegenheitliegt nun in Euern Händen!“
sagtePellicier. „Ihr werdetmit Kraft und Klugheit denFaden von
derSpule wickeln.“
„Mancheswird reiflich zu bedenkensein,“erwiderteStrozzi. „Dem

Ein Roman aus Friaul.

vonOtto von Leitgeb.

SenatekanndieEinmischungmeinerPerson nichtgeradefreundlichsein,
solltedieRepublikvon ihrerSeite planen, sichirgendwieins Mittel zu

legen. Denn Marano war dereinstvon ihr Besitz.“
„Nichtswissenwir vonPlänen der Republik,“warf Pellicier rasch

ein. „Auch wißt Ihr, daß si
e

durch die Liga gebundeneHändehat,
desKaisers Interessengegenüber.– Ihr und die Euren habtGast
freundschaft zu Venediggenoffen. DenktIhr an das? Wohlan, es

wirdderWeg sichfinden,dieVenetianernichtohneZwang zu verletzen.
Ich gebeüberdieseinenbewährtenRater a

n

Eure Seite. Das Dekret,

das mir der Hof gesendet,stelltden Seigneur d
e

Sinen unter Euern
Befehl. Ihr kenntihn!“
Strozzi jann.

„Ich seheSchwierigkeitenwachsen.Dochvoll Dank für denkönig
lichenRuf werdeich in meinenKräften das Beste zu findeneifrig sein.
Wo stehtSinen?“
„Er wartetEuer hier.–Mit eingeschlossenin Maran ist jener

Julian Cipriani, den wir vor geraumerZeit schon zu untermDienst
gewonnen.Wie die Sachenliegen,denkeich,daß Eure Sendung sich
vollzieht,ohnedaß eineKlinge sichaus derScheiderührt. Die Kaiser
lichenausgenommen,die so unerklärlichzaudern, werdendie von der
Festungjeden Entsatzmit Jubel grüßen. Verwirrung und Mangel
sollentäglichhöher steigen in Maran.“
„Mangel sagtetIhr?“
„So lautet meineletzteKundschaft.

liegtgefangen.“

„Grünhofferhießder Hauptmann in der Festung?“
„Er is

t

verwundetund gefangen.Mit Rechthat man ihn lebend
festgehalten.Es könntenUmständeergeben,daßIhr ihn unddieSeinen

zu Geiselnverwendet.Sie sind in desHauptmannsfrühererBehausung
eingeschlossen.“

Eine BlutwolkeverdüsterteStrozzis Stirne. Er zog die Brauen
finsterzusammen.Sein Herz begannschwer zu schlagen.
„Vieles zu bedenken!“nahm e

r
nach einer Pause wieder auf

„Falls die Republik . . . Ich weiß ja nicht im Augenblicke,wie die
Gestaltder Dinge sicherweisenwird. Durchdas Dekret bin ichder
Träger des königlichenWillens. So oder so wird die Republik zu

verhandelnsuchen.Denen des Kaisers darf kein einzigesWort zu
gestandenwerden.“
„Ihr werdetEuchklar; habt keineSorge!“ riefPellicier. „Denkt

einstweilennichtdaran, Staatskunstmit Eurer Aufgabe zu vermengen.– Wie? EntsinntIhr Euch? Ihr pflegtet so wenigdavonzu halten!– Ja! Ich erinneremich selbst in diesemAugenblickemit Schärfe.
Hier war es, auf demselbenFlecke. Mich drängtedamals, soweit ic

h

durfte,EuchdenSchleiervon einigenFragen zu lüften. EntsinntIhr
Euch nicht, Strozzi? So leidenschaftlichhab' ich Euch nochniemals
werdensehenim Gespräch.Nichts wolltet Ihr erfahren! Staatskunst
habtIhr feileWinkelzügetituliert, und was weiß ich! Um Gottes
willengebotetIhr mir zu schweigen;Euchgenügteder trockeneBefehl
zum Handeln.– Ganz richtig indessen,wie ich damals gut lehren
hatte!Man hat nichtminderzu bedenken,was aus allemwird. Ha!
Staatskunstmachtaus SpinnfädenTaue, wennder richtigeSeiler si

e

zusammendreht.Drängt sichEuch nun selberauf: erstürmen,siegen,

fallen is
t

nochnichtalles? Hatte ich nicht recht?“
„Ihr hattetrecht!“nickteStrozzi. „Weiter trachtenuns die Ex

lebnisse zu machen.Erstürmung,Sieg und auchder Tod sindgrobes

Aeußerliche.Schonweiß ich . . .! Was einGanzes zu vollendendurchs
Lebenzieht, demzeichnetwederSchwert nochFeder einenWeg . . .

Gleichvielnun! Ich werdenichtallzu langeüberlegen.Mein Weg is
t

dennochklar.“
Pellicierblicktefragend.
„Woran denketIhr?“
„Ich?–An meinePflicht, natürlich!–Sinen isthier, sagtetIhr?“
Pellicierbejahte.
„AuchlegtdieRepublikkeinHindernis, zu werben.Andreihundert

sind,wieichweiß, auf denerstenRufbeisammen.Hier alles, was Euch
dienlichseinkann!“
Und der GesandtebreiteteSchriftenauf demTischeaus, worein

beideMänner sichvertieften.
Die RepublikgewährtedenDurchzugüberihr Gebiet. Wie immer
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es sichgestaltenwollte, si
e

sahsichgebundenundzugleichbefreit,wenn
dieFestungvorläufig in stärkereHändekamals die der abenteuernden
Besatzung,derenKraft von Tag zu Tag fraglicher zu werdendrohte.
Immer nochfreundschaftlichesEinverständnisvoraussetzend,warenge

fährlicheEntschlüssevon seitenOesterreichszumGlückebis zur Stunde
unterblieben.Jede Spanne Zeit konntedie Republik zu verhängnis

vollerWahl drängen,offeneFeindschaftoderder Verzicht.
Piero Strozzi entschloßsich,vorläufigVenedignochnicht zu ver

laffen. Der Seigneur d
e

Sinen und Francescodei Pazzi führten eine
TruppedurchFriaul. Am drittenTage standen si

e

vor denMauern
Marans.

OhneSchwertstreichöffnetensichdieThore. WehendeFeldzeichen
zogenein, Trommler und Pfeifer voraus, neueSöldnerscharfüllte die
engenGassen.
Eine halbeStunde späterflattertenvom Turme und denBasteien

die blauenBanner mit dengoldenenLilien von Frankreich.–
DieBesetzungMarans war kaumvollzogen,als dieRepublikauch

mitdemGesandtendesKönigsVerständigungsuchte.Da nunOesterreich
nichtsmehr zu erreichenhoffendurfte, konnteVenediggar nocheine
ehrlicheund unverfänglicheRolle zu spielenbekommen.
Aberbinnenkurzembegabsich,daß dieDinge abermalsein neues

Gesichtannahmen.
König Franz beschenktePiero Strozzi mit Festungund Herrschaft

Maran. Der GesandtePellicier jäumtenicht,demDogeneineAbschrift
desköniglichenGnadenaktes zu übermitteln.Noch unsicher,wie diese
neueGestaltung zu nehmenseinmöchte,trugderProkuratorAlessandro
Contarini demZehnerratedieseUrkundevor. Der alteAlvise Priuli
kritzeltenachdenklichdie Phrase, womit si

e

begann,auf ein Blättchen
Papier, das vor ihm lag– „DonatioSerenissimiRegischristianissimi
lociMaranonuncupatifactaMagnificoDominoPetroStrozzi.“ Priuli
schüttelteein Totenköpfchen;vielleichtwollte ihm das Pariser Latein
nichtgenugklassischerscheinen.
Aber e

r

war der erste,ein lebhaftesund ermunterndesWort zu

finden,nachdemContarini mit den letztenSätzendes königlichenHand
schreibensgeschlossen„und wir schenken,überlassenund übergebenihm
und verzichten zu seinenGunstendarauf, für ihn, seineErben und
NachfolgerRechtens,Land, Kastell, Platz und Herrschaftvon Maran,
gelegenamGrenzlaumevonDalmatienunddervenetianischenStaaten“.
TausendkleineFältchenfuhrenüberPriulis bleichesGesichthin;

seineAeugleinbegannenlebhaftesLicht zu sprühen.
„Herrschaften!“rief e

r vergnügt. „Dank se
i

demallerchristlichsten
KönigeFranz für eineweiseThat! Er hätte es gar nichtbessermachen
können,selbstwenn e

r

als Rat in diesemerlauchtenKollegiumderZehne
jäße!Begreifetihr? Der kaiserlichenMajestät is

t

ein empfindlicherHieb
versetztworden, aberder König ziehtdenKopf aus der Schlingeund–gepriesen sei einWitz!– er ziehtdenunsrigenmit heraus. Maran

is
t

ein Privatbesitzgeworden,und wennwir e
s

ernstlichwiederhaben
wollen,wird e

s

unser ein. Begreifet!ein Mann wie der edlePiero
Strozzi weiß doch nichts anzufangenmit jener Festung, ferne vom
Schauplatzeder Thaten, die e

r

träumt. Ihm genügt,daß si
e

dem
Herrn, der sichihrer bisher rühmte, aus der Hand gerissenist. Wir
aber vollbringenein dankenswertesOpfer für die ganze christliche
Menschheit,wenn wir verhindern,daß Marano andrerHoheit unter
worfen würde als der einesgeordnetenStaatswesens. Ich gestehe,
jenerBertrandSacchiawolltemir anfangsnichtübelgefallen,wie ic

h

ihn seinerzeit zu Sankt Hiob gesehen.Aber ihm mangelteder Firnis
tiefererFeinheit. Schließlichkonnte e

s

michnichtverwundern,daß e
r

in plötzlicherTollheit einenAffensprungversuchte.Nun überlegt,welch
bösesteAnständehätteuns einMann wie e

r

bereitenkönnen!Schade,

daß ihmgelungen,sichdurchFluchtgerechterStrafe zu entziehen.Nun

is
t
e
r

uns entgangen,längst! Es is
t

keinZweifel, daß er, verborgen

auf einergriechischenBarke, von Triest aus entkommenist. Soviel
wir wissen, hat ihn der Sultan bei sichaufgenommen.Eine Natter
wäreBertrandSacchiageworden,die sich a

n

unsermBusen nährt!–
Nun hingegenscheintsichmir mit einemSchlag die Lage zu erhellen.
Nichts als etwasGold wird unsMarano kosten.Darauf aberwaren
wir von allemAnfang vorbereitet.Als der Senat vor Jahren den
MefferDolfino zumKaiser sandte,warenwir bereit,ihm einetüchtige

Summefür die Festung zu zahlen. Die Versprechungen,die Sacchia
mit auf denWeg bekommen,wogennichtminder schwer.Zum Glück
war alles erstversprochen. . . Wenn wir Piero Strozzi das fürstliche
Geschenknicht knauserigablösen,wird e

r

e
s willig geben, sollte ic
h

meinen!Er is
t

derRepublik zu manchemDank verpflichtet.Und was

is
t

Gold für unsernmächtigenStaat? Wir kaufennoch so manches
StückderWelt, wennwir e

s

wünschen.– Für michstehtnichtder
kleinsteZweifel. Herrschaften!Gebt AlessandroContarini, Sagredo
undmir die Vollmacht,mit demedlenStrozzi zu unterhandeln!“
Es geschah.

Und Piero Strozzi erfand sichnochgeneigter,seinBesitztumab
zutreten,als Priuli erwartethatte. Dem greisenSenator erbot sich
sogarnur spärlicheGelegenheit,eine feineUeberredungskunstzu ent
falten. Der Vertrag wurde entworfen. Um fünfunddreißigtausend
DukatenüberließdamitPiero Strozzi derRepublikdesheiligenMarkus
die FestungMaran. Nur eine kurzeBedenkzeiterbat e

r

sichnoch
undwechseltewährenddiesermehrmalsBotschaftenmit demSeigneur

d
e

Sinen. -

Bloß eineBedingungstellteStrozzi sodannund bestandauf ihrer
Festigung im Vertrage. Dem kaiserlichenHauptmanneGrünhofferund
allen, die zu seinemHausegehörten,heischte e

r

freienAbzug, wann
immer e

s

ihm beliebensollteund mit aller seinerHabe. Sollte e
r

a
n

diesergeschädigtwordensein, so se
i

ihm jeglicherErsatz zu leisten.
StrozzisForderungerweckteerklärlichesVerwundern,aber si

e

war
nichtschwer,und schlangenklugnannte si

e

geradezuAlwie Priuli mit
lächelnderBefriedigung. Auch dieseSchonungdes kaiserlichenHaupt
mannswar leichtverdienstlichfür die Signorie auszumünzen!
Von ihrer Seite erhobdie RepublikkeinerleiBedingung,als daß

der endgültigeVertrag innerhalbder Mauern Marans selbstunter
fertigtund Piero Strozzi in eignerPerson und binnenMonatsfrist
seineLeuteaus der Festungführen solle. Denn die Räte desStaates
verlangtendengünstigstenSchein für Venedig zu wahren, wie immer
sichnur findenließ, was dazu verhalf. Die Wiederkehrnachdemlang
ersehntenMaran sollte in unantastbarerOrdnunggeschehen.

Piero Strozzi zögerte. Gern hätte e
r

sicheinePrüfung gespart.
Allein gegen so begründeteFrage bloßerForm ließ sichkeinEinwand
erheben.Es mußte ein. Er mußteauchdies eineMal Herr werden
einerStimmung, die unsicher,wie ein kraftvollesGemüt si

e

nie ge
kannt,ihn zu beschleichendrohte.

-

Die RepublikfertigteBernardoSagredo und Giulio Montevecchio
mit drei Galeerenab, Lignano zu besetzen,das den äußerenEintritt

in die Lagune von Marano beherrschte.Zwei rechtskundigenRäten,

Antonio Cappellound FrancescoContarini, war die Vollendungdes
Vertragesmit Piero Strozzi anvertraut. Dieser verließzur gleichen
Zeit mit fünfzigBerittenenVenedigauf demWegenachMaran.
Durch die blühendeLandschaftdes hochgereiftenSommers ging

d
ie

Fahrt. Rein standder Himmelund hehrdie Sonne. Die Hecken
blühten;Blumenduftstiegvon denWiesen. DurchWaldfriedenund
Ackerlandzog der kriegerischeHaufe, Wehr und Waffen blitztendurch
das Grün, Harnischeund blinkendeHelme.
PieroStrozzisHerzwar schwer.Es schlugnichtlaut und stürmisch,

wiedemSchlachtrufentgegen.Aber dennochfocht e
s

einen stummen
Kampf aus in einerTiefe. DüsterenSinnes ritt e

r

den langenWeg.

Aus derFestungwarenKundschafterausgestellt,ein Nahen rasch

zu melden.
Zu einemfestlichenEmpfangehatteder Seigneur d

e

Sinen die
Besatzunggeordnet.Von der Landbrückebis in das Herz der Festung
war si

e
in Spalieren aufgestellt.Trommlerund Bläser harrten, den

Eintritt desFeldherrn zu begrüßen. Neugierig warenauchLeuteder
Bevölkerungherbeigekommen.

Unterdiesehatte sichMarthe Fink gedrängt, so naheans Thor,
als man e
s geschehenließ. Und nun, wahrhaftig,mochte si
e

dieReiter
scharerschauen,wie si

e

überdie Brückedaherkam.Da wurdegroße

Unruheumher. Waffenklirrenund Pferdegetrappel,Menschenstimmen
und das anhebendeWirbeln der Trommeln. Jetzt wurde si

e

Herrn
Piero Strozzis gewahr!Da verschleiertensichMarthes Augen. Ueber
ihreWangen,dieabgehärmtundmagergeworden,stürztendieThränen.
Hochaufgerichtetim Sattel saßPiero Strozzi. Sein Brustharnischwar
von gedunkeltemStahl, schwärzlichder Helm; ein paar langeblaue
Federn nicktendaran. Und der Helm und die Schultern, die ganze
Gestaltdes Reiters und das Pferd waren bedecktvon Staub. Nur
dieAugen unter dem aufgeschlagenenVisiereglänzten, wie ernstund
dunkel si

e

auchvor sichhin gerichtetwaren. Es schien,als suchtedes
ReitersBlick hochüber denKöpfen der Menge weg nach etwas in

derFerne.
Als Piero Strozzi sichunter demFallgatter bückenmußte, sah

Marthe Fink ein ungütigesZeichengeschehen.Sein Helm streifte a
n

diePfahlspitzenüber seinemHaupte,und eineder blauenFedernward
davonweggeknicktund fiel zu Boden.

>
:

Auf demHerde in derHütte der Pascutta brannteein absonder
lichesFeuer. Lauter grüneZweige waren zusammengeschichtet,aber
ihr Laub war hart und sprödevon der langenSommerglut, die e

s

gedörrt,daß jedesmal,wenn eineFeuerzungeeinBlatt erreichte,sofort
dieFlammedenganzenZweig umschlang,daß e

r
in einerLohe auf

ging, braffelndbart, sichkrümmteund auseinanderfiel.Schneeweiße,
feineAschelag von demgrünenBrande auf der Herdfliese.In deren
Mitte standein hoherKesselauf drei schwarzenFüßen. Daraus stieg
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in weißlichemQualm Rauch auf und zwängte sichobenzwischendie
rotenMaiskolben, womit die ganzeDeckeder Hütte behangenwar.
Von außenaber schiendas grelleSonnenlichtin einemflachen,scharf
gerändertenStrahle zu dem kleinenFensterhinein, schnittden Rauch
aus demKesseldurch, mischteseinegoldeneReinheit mit demwilden
Rot der Flammen und zeichneteeinenhellgelben,flimmerndenStrich
mittenaufdenBodendesGelaffesüberdieLehmdielehin. Die Pascutta
erhobsichin kleinenZwischenpausenvon demSchemel,auf welchem si

e

a
n

der Bank hockte,nahmwieder ein paar Zweige von demBündel
auf demBodenauf und schichtetesi

e

an, um dasFeuer zu unterhalten.
Aus einemNapfe holte si

e
zuweilenBeerenvom Wacholderhervor

und streute si
e

in die Flammen. Sie barstenknisternd,und stark
würzigerGeruch füllte den Raum davon immer dichter.
Stechpalmenaber löste si

e

die blutrotenBeerenbehutsamab und warf

si
e
in denKessel. Dann ging si
e

wieder zu ihremSchemelzurück.
Unweit des Herdesjaß Renea auf der Bank. Sie hielt beide

Händeum dieKnieegeschlungenund starrtenachdenklichin das Feuer
und in denSonnenstreifen,der sichmit denFlammenmischte.Ab
und zu senkte si

e

denBlick. Dann haftete e
r

amBoden, oder e
r

kam
entlangihresFußes herauf,ging über ihre Hände und wanderteüber
ihr Kleid. Es war das rötlicheGewand,das si

e

im vergangenenJahre
beimVitusfestegetragen. Geradejetzt erinnerte si

e

sichdessen.Aber
eigentlichdachte si

e

die ganzeZeit über, wie si
e

heutevon fernedie
fremdenReiter gegendieFestunghatteziehensehen.Und einerdavon
war Piero Strozzi gewesen.In derKindheiteinmal,vor vielenJahren,
hatte si

e

lauschendam Rande desWaldes gestanden,bemüht, sich zu
erdenken, si

e

hörtePferdegetrappelüberdendürrenWaldbodennahen,

und wie e
s

seinmüßte, wenn einefeindliche,bewaffneteReiterschar
plötzlichhervorbräche,die Festungzu bestürmen.Auch dies hattedas
wirklicheLebengebracht.Und Piero Strozzi war unterden Reitern.– Sie erhob beideHände und berührteihr Haar, denn jetztdachte

si
e

daran, daß si
e

einenfeinenseidenenSchleierdarauf getragen,als

e
r

si
e

zum letztenMale gesehen.Sie bewahrteden Schleier noch in

ihrer Truhe. Das war in einerprächtigen,von vielenLichterndurch
glänztenHalle gewesen.Alle Menschendort waren in kostbare,seidene
Gewändergekleidet.Es stürmtedraußendurchdieNacht. Aber innen
war e

s

warm und still, und aus denSaiten einerLaute klangein
träumerischesLied. Hier saß si

e
in der schwarzenHütteder Pascutta,

blicktemittenan diesemSommersonnentag in ein knisterndesHerdfeuer
und wartete,was das Weib ihr wohl sagenwerde. Mit der Hand
nahm si

e

nun denSaum ihresKleides auf undmusterteihn. Er war
verfärbtund etwas abgestoßen.Sie ließ ihn wiederauf denBoden
fallenund sahgleichgültigfort.
In kurzerZeit würden es volle zwei Jahre, die vergangen,seit

si
e

vonMaran nachVenedighinübergefahrenwar. Zwei Jahre schon!
Das schienunendlichlange. Denn unendlichviel hatte sich in diesen
zweiJahren ereignet;unfaßbarviel! Darum schien e

s

ein so ganz
großerZeitraum zu sein. Und dochwiederein ganz winziger. Denn
alles,was damalsgeschehen,hatteimGedächtnissolcheKraft behalten,

als wären e
s Begebenheitenvon gestern. Das pochteund regtesich,

weinteund lächeltevon wahrhaftigemLeben. Aber dochhatten e
s

die
Zeiten, die darauf gefolgtwaren, in ein andresLicht gerückt,und
manchmalwar e

s

durchdie Entfernungbloß s
o
,

als säheman in der
ErinnerungnocheinWinken, und man hörte, verhallend,den letzten
Gruß von jemand, dessenHand man zum allerletztenMale gedrückt.
Ihr Sinn war härter geworden. Manchmal aber erweichte er sich
plötzlich,unddann konnte si

e

Gott danken,daß e
r

si
e
jo Schöneshatte

erlebenlassen. Ihre Gedankenhatten si
e ja bis an die Pforten des

allersüßestenGeheimnissesgetragen. Davon freilich war si
e

ängstlich
zurückgewichen,dennwennsolchePforte aufsprang,damußteihr ganzes

Daseinhaltlos zu wankenbeginnenvor seligerVerwirrung; so wenig
ließ sichbegreifen,welchenWillens ihr Geschickgewesen.Sie rettete
sichdavor und kehrtewieder in die gelasseneHärte, mit der si

e

nun
wartenwollte. Dennnur Erwartungmehrschien e

s
zu geben;Wünsche

und Hoffnungen,und auchdie Gedanken,die Fragenlöser,hattensich
müdegelebt;ihreSeele wartetenur. Sie wartetewie in dieserStunde
auf die Rededer Pascutta.
Und einmal, in derZeit desBeisammenseins,währendalleGestalt

desDaseins sichveränderthatte,hattedie Pascutta erzählt: so werde

e
s
in den stärkstenMenschenherzen,die das Lebenprüfenwill. Von

derStunde an, wo si
e

selbstdasHaupt des totenMannes vomPfahle
gerissen,vondiesemAugenblicke a

n

hatteauch si
e

nichtsmehrvermocht,
als zu erwarten. Des LebensWendepunktelassensichnichtrufen; si

e

kommenvon selbst.Sie kommennicht,wennderMenschsichamstärksten
undgewandtestenfühlt, daß e
r

vielleichtdenKampf mit ihnen siegreich
bestände.Sie kommen,wenn si
e

e
s wollen; keinerweiß e
s

voraus.
Aber die Auserwähltenhält stummesVertrauenaufrecht,daß si
e

ihre
Kräfte in geduldigerSpannung sammeln,zumLeidenoderzumHandeln,

Von den

je nachdemihr Geschick e
s

beschlossenhat. Und nur mitdiesenStarken
zähltdas Schicksal;die übrigensindStaub, den e

s

amWegezertritt
mit ehernemFuße. Mut vonHelden,heiligeOpferfreude,desMenschen
höchsteKraft liegtdarin, daß man erwartenkannundnichtimStaube
denWeg verliert. Vielleichterblaßtalles umher, und vielesvergehet
ganzundgar; Thränenversiegen,Lächelnerstirbt;Wünscheverstummen
und Sorgen schwinden in der Kraft der Erwartung. Und in jener
Stunde auch,wo dasBeil derPascutta an derKirchenpfortegedröhnt
und ReneasArm mit aller Stärke seinerMuskeln die Streichegegen

d
ie

eichenenBohlen geführt,hinterdenenihre Eltern gefangengelegen,
war solcheKraft in ihr erstanden.Alles hatte sichseither in ihrer
Seelegewandelt,und e

s

war geblieben,daß si
e

erwartete. Etwas
Besonderes,etwas, das si

e

beinaheberuhigte,weil e
s

allesmüßige
Sinnen schweigenhieß, war ihrer Herr geworden. Als könnteein
AugenblickgewaltsamenUmsturzeswieKlärung undVollendungJahre
desLebens aufsaugenund zu einemeinzigenPunktemachen,war e

s

geworden;darin hatte sichalles gesammelt,um dereinstaus diesem
einzigenPunkte Strahlen zu ergießen,wie das Licht des Weltalls in

derSonne eineMitte hat. Unabänderlicheswar in harterKlarheit
Wirklichkeitgeworden;aberihreSeelewartete,wie sichdas Unabänder
lichevollendenwerde. Vieles war in Trümmergefallenund versunken
um si

e

her: da war die Erwartung erwacht,dunkelund stumm,doch

in heilenderKraft, stolzund bereit. Raub undMord, Gefangenschaft
und Freiheit hatten sichbegeben.Zu welchemEnde reift sich,was
geschieht?–Wochenlangwar die Pascutta nichtvon ihrer Seite ge
wichen.Dann war neueHerrschaftüber dieFestunggekommen.Dann
wardasWeibgegangen; in desHauptmannsHausezögertendieHeimat
losen,um si

e

her wechseltenalle Dinge; si
e

aber erwartete.
„Was sinnstdu?“ fragtediePascutta jetzt. Sie hattedie letzten

ZweigevomBoden aufgenommenund in die Glut gesteckt.
„Ich warte, daß du mir sagt, was du erforschenkonntest,“ent

gegneteRenea. „Als wir vorm Jahre an demBildstocksaßen,hießest

d
u

mich kommen,wenn meinHerz in Nöten ist. Darum habe ic
h

dichbefragt.“
„Hier bistdu heute,um e

s

zu erfahren,“sagtePascutta. „Denn

ic
h

bin keineHexe, wie die Albernenglaubenwollten. Nicht in un
heimlicherNachtamKreuzweghockend,mit triefendenAugen, sag' ic

h

dir, was mir die Zeichen,die ich lesenkann, verkündethaben. Rein
scheintdie Sonne; am hellenTage sollstdu e

s

hören . . . Ich wußte
wohl,daßdudereinstkommenwürdest.VielenMenschenbistdu draußen

im Getriebebegegnet.Da hat auchdeinHerz empfundenund erlitten.
Nun hat sichallesgeändert;ferneundverlassenbistdu; ichweißnicht,
wohindeineSehnsuchtdrängt . . . Hat sichunserLebenerfüllt, dann
kommt,was wir nichtmehrbegreifen. . . Der Stunde, wo dieFestung
denRäubern entrissenwürde, hab' ichmeinLebenlang geharrt,wie
ein VerdammterderErlösung. Was hab' ichgethanseitjenemgroßen
Tag? An deinerSchwelle bin ichgelegenwie ein Hund, dich zu be
wachen. . . Was ist genommenwordenvon mir? Ich weiß es nicht.
Vorher war e
s

wie lodernderBrand, der mir amHerzengezehrt;und
dochhab' ichgelebtdavon. Nun is
t

alles in der eignenGlut erstickt.
Was hat a

n

mir gerührt?“
Sie wischtemit beidenHänden a

n

ihrerStirne und schwieg.Am
Herdezischte e

s

aus demKessel.
„Sieh! Sieh dorthin!“ rief das Weib.
VomKesselheraus stiegenschäumendeWellen und liefenbrodelnd

a
n

ihm herab. FauchendstarbdieGlut darunter,vomFaume erstickt.
Pascutta sprangauf, schobdie letztenKohlen unterdie strömendeFlut
und wartete,bis die Flammevöllig erloschenwar.
„Das is

t

dasFeuer!“ sagte si
e

dann und sammeltedie Aschemit
beidenHändenzu einemHäuflein. Raschknetete si

e

diesenheißenTeig,
daßeineseltsameForm darausentstand,und rücktedenKesselzur Seite.
„Es tötet sichselbst.In der eignenWut erschöpft es sichund löscht
sichim Sterben . . . Zieht fort aus Maran! . . . Meine Kraft wird
stumpfund lahm. Ich fühle, wie si

e

zu nichts versinkt. Ich fühle,
wie si

e

keinenHalt mehrhat. Es ist, als se
i

dasHerz mir ausgebrannt.
Wie vieleJahre hat e

s

wild geschlagen!Geschürtwar eineGlut, ge

schürt!Ich stand in Flammen . . . Nur nochAsche!Mir bangt. Leer
wird e

s ringsherum,leer! Einst war meinLebenvoll. Dochdessen

ic
h

harrte in zitternderGeduld, das hat sicherfüllt. Wozu lebeich?
Nichts andres kann nochkommen!Leer wird es, hörstdu? Bis in

den letztenWinkel meinerSeele leer . . . Mach dichfort, machdich
fort aus Maran! Es is

t

öde,Kind; ringsum is
t

alles öde! Hörst d
u

nochauf mich? Du warst hell wie einSommertag;was hat sichnun
auf deineStirn geschriebenund in deineAugen? Du warst froh wie
dieLerche,die singendüberdieHeidegegendenHimmelfliegt. Nun bist

d
u stumm,unddeineWangenhabendieFarbeverloren,die si
e

getragen.“
„Was du mir sagenmöchtest,wird in mir wiederklingen,“unter

brach si
e

das Mädchen. „Dies erwarteich; laß e
s

michwissen.“
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„Zu nichts is
t

fürder meinDasein!“fuhr diePascutta fort. Sie
hocktewiederauf denSchemelniederundvergrubdasGesicht in beiden
Händen. „Ich lebtevon der Flamme. Sie hat sichselbstgelöscht;
nun is

t

alles ruhig. Zu nichtsmehr is
t

der Mensch,dessenSendung
sicherfüllt; keineStunde länger is

t
e
r

demGeschickvonnöten.Bertrand
Sacchiahat seinLebenverwirkt in Eitelkeitund Untreue; auchseiner
aber bedurftedas Geschick,um zu werden. Es hat sichtrotz allem
erfüllt; unddann hat e

s
ihn weggeschleudertwieeinunnützesWerkzeug.

WiemancheNacht habeichden schleichendenSchritt desMönchsgehört,
wenn e

r

hierhergekommen.Wie keinandrerhat e
r
e
s verstanden,den

Brand mit stachelndenWorten zu schüren. . . Da hab' ich alles schon
langevorher in meinemHerzenerlebt,bis e

s

wirklichgeschehen.Auch
eineSendung is

t

erfüllt, nichtsweiß e
r

mehr. Er winselt wie ein
Tier an meinerPforte und frägt, wohindenndasMädchengekommen,

und frägt wohl hundertmalund starrtum dieAntwort ins Leereund
gehtwiederfort, eheich einWort gesprochen.Seine Kraft is

t

ver
loren . . . Die meineauch. Worauf warte ich noch?“
„Laß michwissen,was du erfahren!“drängteRenea.
„Ja, das willst du wissen!“ rief das Weib. „Voll Liebe is

t

dein
Herz. Darum bist du gekommenund hat gefragt, welchein Zeichen
vor demerscheinenmüßte,der dir mehrgilt als alle übrigenMenschen,

damit ein Geschickein lichtesund gnädigeswerde . . . Ich habenicht
dieHexensuppegekocht,wenn e

s

Mitternachtgewordenam Himmel.
KeineschwarzeHennehabeichgeschlachtet,undnichtein einzigesTröpf

chenBlut habe ich aus deinemweißenArm genommen.Nicht das
KnöchleineinesToten hab' ichgebraucht,nochHaut nochHaar, noch
Nägel von seinenFingern. Was der Himmeluns erweisenwill, steht
allesdort obengeschriebenoberunsernratlosenHäuptern. Gott giebt
uns, e

s

zu erkennenodernicht . . . Ich habemichan den Rand des
Waldesgelegtund habe hinaufgeschautzu denSternen. Mein Ohr
hab' ich an denBoden gedrückt,und tausendGeräuschehab' ich ver
nommen,jedenAtemzugder schlafendenErde. Ich habeim Grase
geschlummert;derTau von seinenHalmenhat meineWangengebadet.
Da warenabsonderlicheZeichenum mich. Meine Seele hatdenKörper
verlassen,undWunderbareshab' ich erlebt,dennallesDunklehab' ic

h

hellgesehen. . .

„Ich will e
s

dir sagen.

„Drei Nächtewar es, und dreimal wurdedie Nacht zum Tag
Besiegtentflohenalle Schatten; e

s

war der hellsteSonnentag. Nicht
einPünktcheneinerWolke verunreinigtedas Himmelszelt,blau und
glänzendund rein spannte e

s

sichaus . . . Es war eineweiteHeide,
voll von blühendenBlumen; si

e

lagen wie Sternenfunkengesätüber
demBoden . . . In der Ferne nahtedas Menschenwesen,von demdu
wissenwillst, weil deinHerz e

s

liebt . . . Er saheinenLichtschein,der
kamihm entgegen.Weiß schwebte,was e

r

sah. Und eineGestalt
wurde aus dem Lichte. Es war die Gestalt einesMädchens, von
keinerHülle bedeckt;darumleuchtete so ihr reinerLeib. KeinMenschen
augehattedas je erblickt;nun durfte e

s

nur die Sonne sehenvom
makellosenHimmel . . . Solches Wunder offenbartesichdem, der in

derFerne kam . . . Da wurde solcheKraft und solcheWeihe in einem
Herzen,wie niemalseinesSterblichenBrust empfangen. . . Das Bild
zerfloß; aber unvergänglichfloß das erschauteLicht fortan über alle
seineWege, und all sein.Beginnenbegleiteteder Segen,daß e

s

wohl
gelang. Ich will e

s

dir sagen,denn nun weiß ich es! Ein Zeichen
müßtegeschehen,das reinsteundwundervollste,das je eineSternennacht
mir offenbargewiesen!Dem,dendu liebst,sollsolchesBild erscheinen,
dann is

t
e
r

vor allemArgen gefeit und seinwird, alle Ziele zu e
r

reichen.An schattenlosemSonnentagmuß eineJungfrau unversehens
seinemBlick erscheinen;niemals hat einesMannes Arm si

e

berührt
nochein Hauch von einesMannes Lippe, und schattenlos,wie den
lauterenSonnenhimmelselbst,verlangtdas Zeichenihre Seele. Und
keineandreHülle als der Sonne goldgewebtesLicht darf ihres Leibes
Reinheitumfangen.“
Pascutta schwieg.
„Sprich weiter!“begehrtedas Mädchen.
„Nichtsweiterweiß ich,“ entgegnetePascutta und schüttelteden

Kopf. „Dreimal wurde so die Nacht zum Tag. Ich harrte in der
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vierten,da wälztesichgrauerNebeldunstüberdieHeideunddenWald.
Ich weiß nichtsweiter. Meine Seele is

t

stumpfund müde.“
Sie starrteeinWeilchenvor sichhin, trat dannwiederzumHerde,

fegteAscheundKohlenrestewegdavonundöffnetenundasFensterchen.
Langsambog sichder Qualm aus demGelaffe dagegenund drängte,
sichmit der freienLuft zu mengen.

Renea war unbeweglichauf ihremSitze verblieben.Sie hatte
wie früher beideHände um ihreKniee gekreuzt,und nun hafteteihr
Blick schon so langean demflimmerndenSonnenfleckenderDiele,daß
ihreAugen branntenund sichverschleierten.Da erhob si

e

sichund sah

in Nachdenkenzerstreutumher.
„Ziehfort!“ mahntediePascuttawieder. „Alles hat sichgeändert.

Du kannstdichnichtmehrwie früher durchHeideundWald ergehen;
fremdeMenschensindum dich, und kommstdu einstwiederan die
Hütte, da is

t

die Thür vielleichtverschlossen,und innen regt sichkein
Laut. Vor der Madonna im Bildstockwird die Lampe nichtmehr
brennen,dennniemandfüllt si

e

mit Oel. Ich aberhabemeinGelübde
gelöst.– Mein Haar ist grau; ichhabealleserlebt,worauf ichwarten
mußte. Alle gehen,die nichtsmehr zu erwartenhaben. Auch die
Gezeichnetenvon Muzzana sterbenhinweg. Sie habendie Stunde
erlebt,deren si

e

bedurften,damit ihreHerzensichversöhnten.Niemals
war ichfrüher allein, dennalle meineGedankenlebtenund bewegten
sichum michher, gleichGestaltenmit Gliedern und Sprache. Nun
höreich si

e

nichtmehr. Alles is
t

ödeund verlassen.“
Das Mädchenstandnochimmerunbeweglich.Auf ihreWangen

hattesichdie Röte erregtenBlutes gehoben;ihre Augen blicktennoch
immer zu Boden, aber si

e

hattensichweit geöffnet,und ein lebhafter
Glanz lag darin. Jetzt wendete si

e

sichgegendie Pascutta und be
trachtetedas Weib mit geheimemStaunen, als jänne si

e

über Rätsel
volles. Und plötzlichunruhig werdend,als fieledie beengteLuft der
Hüttejetztdrückendauf ihre Brust, nahm d

ie

Abschied.
„Hat sichetwasauf meineStirn geschriebenund in meineAugen?“

fragtesie. „Ichweiß es nicht. Aber ichmöchte,wie du, faffenkönnen
und erleben,was die Geschickebringen. Auch ich habenichtsgethan,
als ihrer warten–“
Pascutta ließ si

e

zur Thür hinaus und warf der entschwindenden
Gestalteinenlangen, dunkelnBlick nach. Dann seufzte si

e

auf, trat
zurückund kauertesichwiederauf ihrenSchemel.

k
An diesemNachmittagewar in demGemache,worin der Haupt

mannGrünhoffer vieleJahre lang als des KaisersBefehlshaberder
FestungseinenGeschäftenobgelegen,Piero Strozzi mit demSeigneur

d
e

Sinen beisammenund beendetesoebenein Gesprächmit Julian
Cipriani. Mit bereitwilligemEifer hattedieserüber alles, was er

wußte, Bericht abgelegtund dabei angesichtsdes stolzenund ver
schloffenenFlorentiners durchdas eignegrobgeschliffeneWesen nicht
geringeVerlegenheitgehabt. Oft hatteauchStrozzi mit ungeduldiger
GestedemdienstwilligenManne das Wort abgeschnitten,wo dieser zu

ausführlichoderkleinlich zu werdendrohte. Darüber war der Lands
knechthauptmann,stattzuversichtlichund bedeutungsvoll zu bleiben,wie

e
r anfangs sichbemühthatte, ganz bescheidenund kleinlautgeworden.
Wechseltenaber Strozzi und Sinen untereinanderReden, so war
Cipriani davon ausgeschnitten,und e

r

konntebloß, ohneviel vom
Zusammenhange zu entdecken,brockenweiseerfangen,daß e

s

sichum
bedeutendeAngelegenheitenhandelnmußte.DennMeffer Piero Strozzi
wollte mit dem Kaufchillinge der Republik sofort ein Soldheer in

Mirandola auf dieBeine stellenund sprachmitZuversichtdavon,daß
RobertoMalatesta,der Herzogvon Somma und Giorgio Martinengo
sichmit ihm verbindenwollten. Vereint sollten si

e

sodann zu den
Truppendes Grafen von Enghien stoßen,der in neugeplantemLos
zugedas von den KaiserlichenbehaupteteMailand anzugreifensich
rüstete. Endlich hefteteStrozzi eine ernstenAugen mit einem so

finsterenund prüfendenBlicke auf Julian Cipriani, daß der Haupt

mannbeinaheverwirrt darüberwurde. Ueberdieswar e
s unbehaglich,

daß e
r

die ganzeZeit über, der nötigenFörmlichkeitnicht sicher,da
gestandenhatte,währenddie beidenEdelleutebequem in ihrenSesseln
jaßen.

-

(Schlußfolgt.)
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ZeichnungvonU.Strich-Chapell.
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Hermann Hllmers, - - -
- der ODarschen dichter.

S achtzigstesLebensjahrvollendetam11.FebruarHermannAllmers,
einerder' und vornehmstenPoeten,derendas deutsche

Schrifttumsicherfreut. Zwar is
t
e
r

überdie GrenzenseinerHeimatim“ Deutschlandlange nicht so bekannt,als er es verdiente,aberüberden engenBereichhinausfindensichdoch eineHauptwerke in

derBüchereivielerGebildeten,und werdiesenDichtereinmalkennenge
lernt hat, dem is

t
e
r

einFreund gewordenfür alle Zeit, ja dasjenige
Buch,das ihm seinenehrenden,imTitel angegebenenBeinamen'
hat,mußgeradezuals klassischgelten.
HermannAllmers entstammteinemuralten friesischenGeschlechte.

Seit undenklichenZeitenbesaßeneineVorfahrenden Hof Rechtenfleth
imMarschenlandeOsterstadean der unterenWeser,südlichvon Bremer
haven, und hier erblickte e

r

am 11.Februar 1821das LichtderWelt.
Am liebstenhätte e

r ' denNaturwissenschaftengewidmet,aber demWunscheder Eltern folgend,die das durchJahrhundertetreubehütete
Erbe nicht in fremdeHändewolltenübergehenlassen,wurde e

r Landwirt,
und wie schwerihm auchdas Opfergefallenseinmag, in der Folgezeit
hat e

r

e
s gesegnet,denn ihm dankte e
r

die Unabhängigkeitvon den
materiellenSorgendieserWelt. Die väterlicheSchollebliebdie Wurzel
seinerKraft, ihr hatte e

r

seinbedeutendstesWerkzu danken,undzu ihr
kehrte e

r

immerwiedervon seinenWanderungenzurück,um in derStille
deslauschigenHeimsdie in derFremdegewonnenenEindrückezu sammeln
und in poetischerGestaltungwiederzugeben.
Ihm ward e

s gut vor vielen andernDichtern. Im Besitzeeiner
stattlichenHabe konnteer, seinemWander-undBildungsdrange'frei dieWelt durchstreifen,und wenn e

r genughattevom lärmendenGe
triebeder Fremde,dann winkteihmzu traulicher#" seinbaumumrauschtesRechtenfleth,das e

r

herrlichzu schmückenverstandmit
denmannigfaltigenReiseerinnerungen.Seinen erstengrößerenAusflug
machte e

r

1845durchMittel- und Süddeutschlandbis nachOberitalien,
unddie EindrückedieserReise' er in Schilderungennieder,die er inBremerTageszeitungenveröffentlichte.Damit war e

r

unterdie Schrift
stellergeraten, abernochmehrals zehnJahre sollte e

s währen, bis e
r

Bedeutendesschuf.Inzwischenunternahm e
r

weiteReisen,die ihn durch
ganzDeutschlandfä und in denHauptzentrender litterarischenundä Welt knüpfte er Verbindungmit den erleuchtetenGeisternan.

n der UniversitätBerlin trieb e
r

wissenschaftlicheStudien, ein Auf
enthalt in Schwabenbrachteihn in BerührungmitLudwigUhland,dem

e
r

die erstenGesängeeinesEpos „Die Stedinger“vorlesendurfte, und

in Münchenwurde e
r
in jenenglänzendenDichterkreiseingeführt,den: II. von Bayern an seineHauptstadt zu fesselngewußt hatte.

Doch' er in derFremdeumherschweifte,war in seinerSeelebereitsder Plan zu jenemWerkegereift,das ihn mit einemSchlagebe
rühmtmachensollte.Die Vorarbeitenlagenallerdingsweitzurück.An
geregtdurchdas WerkdesBremerGeographen.Kohl überdieMarschen
und die Inseln Schleswig-Holsteins,hatteAllmers schonim Beginnder
fünfzigerJahre in ausgedehntenFußwanderungendieLandstrichezwischen
den nordwestlichenHauptströmenDeutschlandsdurchstreiftund'
manches in Tagesblätternveröffentlicht,aber in der Ordnungzu einem
wohlgerundetenGanzenerschienendieseBeobachtungenund Erfahrungen-

-

- -- -- -- -

AufnahmevonF.Reineckein Hannover.

------

HermannHUmers.

erst1857unterdemTitel „Marfchenbuch, Land- und Volksbilderaus
denMarschenderWeser und Elbe“. Das Buch erschloßdendeutschen
LesernförmlicheineneueWelt. Wie ImmermannzwanzigJahre zuvor,
dankderSchilderungderwestfälischenBauernart in einem„Münchhausen“,
als eingroßerEntdeckergefeiertwordenwar, so botjetztHermannAllmers
mit seinerBeschreibungderMarschenund ihrer Bewohneretwasganz
Neues,Ueberraschendes.Treffendschrieber,der ein so' StückWeltgesehenhatte, in der seinenLandsleutengewidmetenVorrede: „Hinter
denBergenwohnenauchLeute,und wennihr wüßtet,wie unbekanntbei
diesenwie im ganzenandernDeutschlandunsereMarschensind,undwelch'' zumTeil ganzabgeschmackteBegriffedort, ja oft selbstnoch ine

n

nächstenStädtenüberunserLand und seineZuständeherrschen,dann
würdetihr gewißnichtmehrlächelnundkopfschütteln,sondern– so denke
ichmir– euchvon Herzenfreuen,daß ichversuchthabe, ihneneinmal
einBild unsererHeimatzu entwerfen.“
HermannAllmers ist nie einVielschreibergewesen,und so vergingen

abermalsfünf Jahre, bis e
r

seinenzweitengroßenWurf that, mit den
1862veröffentlichten„RömischenSchlendertagen“.In einerZeit, da der
Büchermarktmit den Reiseeindrückender "tien" förmlichüber
schwemmtwar, erregtedasWerkAufsehen–gewißkeingeringesZeichen
für deninnerenWert–, und im Laufeder Jahre gelangte es bis zur
neuntenAuflage. Dies könntebefremden,da ja dieä den
heutigen#“ Roms nichtmehrentsprechen,abergerade in derVorführungdes älteren, von der barbarischen„Verschönerungssucht“der
neuestenZeit nochnicht vergewaltigtenRom beruhtder eigneReiz des
Buches. e

r

heutedie Alpen übersteigt,der siehtdie ewigeRoma be
reits verwandelt in einemoderneGroßstadt,aberAllmerszeigt si

e

uns
nochumkleidetvondemaltenromantischenSchimmer,der in desDichters
Schilderungenund Liedern so herrlichwiderstrahlt.Ja, auchals LiederdichtererhebtHermannAllmers Anspruchauf
hoheAnerkennung.Unter' GedichtenbefindetsichmanchePerle
edlerLyrik, und nichtwenigesind in Musik gesetztworden; so die von
JohannesBrahmskomponierte„Feldeinsamkeit“,„Ich kannt"einenStern“,
von TheodorHentschel,und„Wandertreue“,vonHermannSpielter kom
poniert.Wie wenigeDichter, so versteht e

s Allmers,dieeinfachstenGegen
fände poetisch zu verklären,wie sichdas beispielsweise in dem tief
empfundenenNachrufan einen„TreuenKnecht“zeigt.Auch ' derBühnehat e

r

sichversucht,mit dem1872erschienenenDrama„Elektra“, das
erfolgreichauf verschiedenenTheaterngegebenwurde, und von seinen
kleinerenSchriftenerwähnenwir noch„HauptmannBöse“,eineBiographie
jenesBremerPatrioten, der 1813, als der Sturm losbrach,auf eigne
KosteneineCompagnieJäger zumKampfegegen#" ausrüstete.Sehr bedauerlich is

t

es, daß Allmers nichtzur Vollendung' Epos„Die Stedinger“gelangte.Hier befindet e
r

sichauf demBoden seiner
Heimat, der ihm die besteKraft verleiht, und schondas Fragment
derDichtungerscheintbedeutend.Freilichkönnennur diejenigen d

ie

voll
würdigen,die desNiederdeutschenmächtigsind, denn eineFriesenläßt

e
r

in der heimatlichenMundart reden. Für denKundigenliegthierin
eineganzbesondereGewalt; e

s

mutetihn an wieder frischeErdduft der
Scholle. So hat HermannAllmersdas alteWort: „Frisia noncantat
glänzendwiderlegt.Er gehörtnicht zu denModepoeten,derenleichter
Klingklangauf kurzeWeile weithingehörtwird, bis ihn andreWeisen
verdrängen,sondern e

r

darf sichrühmen,Bleibendesgeschaffen zu haben,
das auchfür die kommendenTage seinemNameneinedankbareErinne
rung sichert. ErnstSchubert.
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CD Kummer im Herzen is
t
si
e

heimgegangen,diemächtigeBeherrscherin
desVereinigtenKönigreichesGroßbritannienundIrland, Kaiserin

vonIndien. Gewaltigdehntesichunterihrer fastvierundsechzigjährigen
Regierungdie britischeHerrschaftaus, ungezählteKriege, welchedie
SöldnerheereAlbions gegenwilde und halbwildeVölkerschaftenunter
nahmen,wurden siegreichzu Ende geführt,ganzeReiche,wie si

e

nach
europäischemMaßstabegar

# z
u bemessensind,unterdie' ---keitEnglandsgebeugt,und auchdengefährlichstenKrieg,die schauer '

Anarchie in Irland, die Jahre hindurchden Bestanddes gesamten
Reichesernstlichzu gefährdenschien,sahdieKönigin durcheinenglimpf
lichenFriedenbeendet.Als vor vier Jahren mit unerhörtemPomp ihr
Regierungsjubiläumgefeiertwurde, huldigtenAngehörigeallerWeltteile
der Königin und Kaiserin, und in' Geprängewurdeder
staunendenWelt zum Ausdruckgebracht:das ReichAlexandersdes
Großen, das ReichKaiserKarls, in dessenGebietendie Sonne nicht
unterging, si

e

sindein verschwindendesNichtsgegendas gewaltigeWelt
reichderKönigin undKaiserinViktoria.
Und der Schluß diesesLebens,dieserRegierung! Es scheintver

bürgt u sein, daß die Königin Viktoria in ihrer mildenGemütsart# derVer' der südafrikanischenBurenstaatenwiderstrebthat, aberderWiderstandder achtzigjährigenFrau reichtenichtaus,den
von langerHand gesponnenenRänkeneinesschnödenMammonismus zu

wehren.Es kamderKrieg– und so sehrdie Verhältnissesichvonein
anderunterscheiden,einVergleichdrängt sichdochauf. Im Jahre 1870
verlangtedieKaiserinEugenieihren„kleinenKrieg“, si

e

erhieltihn und
hattedas frivoleGelüste zu büßen. Die Königin Viktoria hat nun aus
eignemImpulse niemalsnacheinemKriegeverlangt, aberdochschließ
lich ihreZustimmunggegeben zu denEntschlüssen, in derenFolge die
BurenstaateneinSchauplatzderZerstörungundVergewaltigunggeworden
sind. Aber aus dem„kleinenKriege“,mit demman spielendfertig zu

werdenglaubte,wurdeein großer, sehrernsthafterKrieg, dessenEnde
vorläufignochnichtabzusehenist undderdieWehrmachtdesweltbeherr'' Albion fast der Lächerlichkeitaussetzt.Man darf wohl sagen,aß die WechselfällediesesungerechtenKrieges ihren starkenAnteil an
der Erschütterungdes Gesundheitszustandesder Königin hatten. Mit
bitteremSchmerzsah sie, wie schwereOpfer die Kämpfe in Südafrika' und aucheiner ihrer Enkel,den sie zärtlichliebte, ward ihrortentriffen.Und alledieseVerluste,dieseOpfer wegeneinerSache,um
deretwillenEnglanddenHaß der ganzenübrigenWelt auf sichgeladen
hat– wie hättediesesschmerzlicheBewußtseineineEinwirkungauf die
Greisinverfehlenkönnen.

Mit der direktenErbfolgeim HauseHannover, das mit Georg I.

auf den englischenThron gelangtwar, sah e
s

1818übelaus. König
WilhelmIV., demgeschichtlich ' illegitimeSprossennachgewiesensind,

-

F

besaßaus seinerEhe mit derPrinzessinAdelheidvonSachsen-Meiningen
keineKinder (ein Töchterchen bald nachder Geburt), und seine
Brüder waren teils unvermählt,teils morganatischverheiratet.Man
sagt,daßderHerzogEduardvonKent,vierterSohndesKönigsGeorgIII.,
wenigeraus Liebe denn aus Staatsraison sichim einundfünfzigsten
LebensjahremitderverwitwetenFürstinViktoriavonLeiningen,geborenen' U) 011'' vermählte.Damit das zu erwartendeind auf englischemBodengeborenwerde, siedeltedas hohePaar, das
bisheraus Sparsamkeitsrücksichtenauf demKontinentgelebthatte, nach
London über, und im Kensington-Palastwurdeam24.Mai 1819die
PrinzessinViktoria'' Der Vater starbschonnachachtMonaten,aber in ihrer trefflichenMutter' diePrinzessineinetreueBehüterin,die auf Geistes-und Gemütsbildungihrer Tochterden bestenEinfluß
ausübte. Man ließ die Prinzessin in glücklicherUnbefangenheitauf
wachsen,und erstwenigeMonate vor demTode ihresköniglichenOhms
wurde si

e

überdenhohenBeruf, der ihr bevorstand,unterrichtet.Am
20.Juni 1837bestiegKönigin ViktoriadenThron, und am10.Februar
1840verheiratete si

e

sichmit ihremVetter, demPrinzen Albert von
Sachsen-Coburg.WelchglücklichesEheleben si

e

mit ihmgeführthat, is
t

weltbekannt,nichtzum wenigstenaus ihrenTagebüchern,die so herz
gewinnende'' ä Gatten- und Mutterliebe erbringen– wir verweisenbesondersauf „Neue Blätter aus meinemTagebuche

in denHochlanden“–, und was man immerhingegendie Politik ein
wende,die England unterihrer Regierungverfolgthat, in reinmensch
lichemSinne stehtdie Königin Viktoria als ein Muster weiblicher
Tugendda.
Vor ihr' mehrereenglischeKönigeüberein halbesJahrhundertregiert,im zufälligenZusammentreffensolcheHerrscher,die denBeinamen

desDrittenführten:Heinrich,GeorgundEduard, aberkeinervon ihnen
hat auchnur annähernd' Erfolge sichrühmenkönnen,als sie

unterder RegierungderKöniginViktoriaerreichtwordensind.In allen
Erdteilen, abgesehenvon Europa und Amerika, hat sichdie britische
Weltherrschaftgewaltigausgebreitet,– und nun mußte es geschehen,
daß ein „kleinerKrieg“, angestiftetdurch einen verächtlichenHaufen
goldgierigerIndividuen, das große Reich in eine Lagebrachte,die
nichtanders als schimpflichzu bezeichnenist. Und in Kummer is

t
si
e

dahingeschieden,dieKönigin von Großbritannienund Irland, Kaiserin
von Indien. E.Sch.
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CULolzogens „Buntes Theater“.

eit etwazwei Jahren hörtemanvon Zeit zu Zeit bald hier bald
dortWolzogens„Ueberbrettl“nennen, ohnedaß es je genaue,er

schöpfendeErklärungendafür, wie dieses„Ueberbrettl“beschaffensein
würde, gegebenhätte. Man wußtenur, der geistreicheund vielgelesene
Schriftstellerhabedie Absicht, etwas„ganzVerrücktes“,nochnichtDa
geweseneszu schaffen,ein künstlerischesUnternehmenins Lebenzu rufen,
das–durchund durchneurasthenisch-modern–, das WesendesTingel
tangelsin den DienstjunglitterarischerBestrebungenstellensollte.Man
dachtehierbeian dasPariserCabaret,das Wolzogenvorgeschwebthaben
soll,WolzogenverwahrtesichabervonallemAnfang dagegen,derartiges
zu beabsichtigen.Wohl soll das „Ueberbrettl“sichzum „Paukbodender
jungenBrauseköpfeund Stürmer“ gestalten,wie er es selbstaussprach,
es soll abertrotzdemodervielleichtgeradedeshalbdurchausoriginell sein
und in keinerWeiseirgendeinemfranzösischenMusternachgebildetwerden.
- Heute wissenwir bereitsganzgenau, was Wolzogenbeabsichtigt.
Und wahrlich,es ist nichtGeringes,was er will. Die großeKunstden
kleinenLeuten–,dasistdieDevisedes„Ueberbrettls“,dieedle,veredelnde
Kunst in den Dienst des Handwerks stellen. Was die Malerei und
Bildnereivermochthaben,das sollenauchdarstellendeund bildendeKünste
versuchen.Das moderneVariété der Großstadt entsprichtnur in sehr
geringemMaße künstlerischenAnforderungen.Was uns das „Brettl“
bietet, is

t

durchgehendsKunstfertigkeit,soweit e
s

sichumdie sogenannten
Spezialitäten,die Akrobaten,Luftgymnastikerund sonstigenAngehörigen
des„FahrendenVolkes“handelt,– kommenaberdie musikalischen,ge
sanglichenund deklamatorischenLeistungender Chansonetten,Lieder
fängerinnen,musikalischenClowns, Humoristenund so weiter in Betracht,

so sind alle dieseDarbietungensamtund sondersmehr oder weniger
Blödsinn. Die wenigenAusnahmen,die man hie undda trifft, bestätigen

Original-AufnahmenvonGeorgBussein Berlin.

nur die Regel. Und dem soll in gründlichsterWeiseabgeholfenwerden;
wenngroßeMaler Tapetenmusterentwerfenund berühmteBildhauer
Zeichnungenfür Fruchttellerschaffen,warum sollennichtwirklicheDichter
Couplets schreiben,wirklicheTonmeister si

e

komponierenund wirkliche
Künstler si

e

singen?!
Das „Ueberbrettl“wird somitthatsächlichein „litterarischesVariété“

sein,ein„Tingeltangel“für Leute,die künstlerischempfindenund anzier
licher,liebenswürdig-gefälligerKleinkunstihre Freudehaben. Dabei soll
allesdurchausstilisiertseinunddieseaufwärts strebendeRichtungkenn
zeichnen,dennbeim„Ueberbrettl“werdenAleußerlichkeitenmitdeminneren
WesendesGanzen in harmonischenEinklanggebracht.So gedenktauch
WolzogenseinzukünftigesHeim in Berlin ganz eigenartigeinzurichten
undauszustatten; e

s

soll ein intimesTheaterdervornehmenEleganzund
genialenVerrücktheitsein,wo allesdurch eineheitereSchönheitstimmungs
vollwirkt. Farben,Beleuchtung,Draperien,AnordnungderSitze,Speisen,
Bedienung,Programmbuch,Theaterzettel,– alles soll einSymposion
vongefälliger,liebenswürdigerKunstfür heitergenießendeMenschensein,
die in der Laune sind, Kunst ohne schweresKopfzerbrechenund tiefes
Nachdenkenzu genießen.
GetreudemTitel „BuntesTheater“wird das „Ueberbrettl“ein recht

krausesProgramm bieten. Dies liegtübrigens im WesendesVariétés
als etwasSelbstverständliches.Eine kleineProbe diesesProgrammsbot
kürzlichWolzogen in seinemHeim, wohin e

r

so ziemlichdas gesamte
litterarischeBerlin eingeladenhatte.LitteratenvonNamenundBedeutung,
Künstler,Maler, Bildhauer waren der Einladuug gefolgt,nun endlich
das „Ueberbrettl“kennen zu lernen. Und wahrlich,wennWolzogenall
das hält, was e

r

bei Gelegenheitdieser„Probe“ versprochen,dann hat
das„Ueberbrettl“nichtnur eineBerechtigung,sondernaucheineZukunft.

Ueberbrettl-Smpfang in WolzogensWohnung.

308



Wolzogen.

Auf unsernIllustrationensindeinigeMomentedieser
Probevorstellungfestgehalten.Was dieseBilder aberin
ersterReihezeigen,das is

t

der Stil des„Ueberbrettls“,
der äußerlich in den Kostümender Mitwirkendenrecht
deutlichdokumentiertwird. DieserStil magvomStand
punktederpräzisierendenSchulevielleichtstilloserscheinen,
abergeradedarin liegt ein eigenartigerReiz, einegewisse
Originalität, für das Ganze bezeichnend.Ein solches
„Ueberbrettlkostüm“tragen nicht nur die Mitwirkenden,
auchHerr von Wolzogenselbstpräsentiertsichdarin, und
manmußgestehen,dieserbraune,„altmodische“Frackmit
dengoldenenKnöpfenkleidetihn rechtgut.
Das eineBild zeigtuns eineRegiesitzungdes„Ueber

brettls“,der Herr von Wolzogenpräsidiert. Zwanglos
gruppierensichum ihn seineKünstler, von denenjeder
sein eigner Regisseursein muß, – Oberregiffeur ist

Wolzogen.
Nachdemjeder seineMeinunggeäußert,trifft e

r
seine

endgültigeEntscheidungund läßt gleichdie Probe arran
gieren, die e

r

selbstleitet. Nichts geschiehtauf dem
„Ueberbrettl“,das nichtunterWolzogensAugenbis ins
kleinsteundfeinsteDetaildurchgeführtwürde.Er bestimmt
dieEinzelvorträge(Couplets, Deklamationen,Liederund

so weiter),die aufzuführendenScenen,Tänze,Parodien,
wie auchPantomimen,für die e

r

unterandernden letzten
Schülerdes berühmtenRoofe,denPierrotdarstellerLuigi
Spontelli, gewonnen,der auch in der modernenPanto
mimemitthunwird. Den BeschlußderVorstellungwird
dann immer eine„Revue“ bilden,– ein gesprochenes
politisch-satirischesWitzblattmit verteiltenRollen.
Indem dieser Artikel erscheint,hat bereits die

öffentlichePremièredes „Ueberbrettls“auf denBrettern
derBerliner Sezessionsbühnestattgefunden,und nachden
übereinstimmendenBerichtenderTagespreffewarderErfolg
glänzend. OscarGeller. EineProbeaufdemUeberbrettl:WolzogenstudiertmitG.KoppelundKapellmeisterStraussseineignesLiedein.

----------

e
r

goldene Lotus.
Eine japanische Legende.

ls der gnadenreicheSchaka“) nochunterdenMenschenwandelte,
hatte e

r

einmaldenBerg Dan-dokubestiegen,um sichmitMuße
ernstenBetrachtungenhinzugeben.Wie nun die Nacht herannahte,trat

e
r

denHeimwegzurStadtan, hinabdenfelsigenBergpfad.TiefeSchatten
breitetensichschon
überdieErde,und
keinTon störtedie
feierlicheRuhe.
Als e

r

aufseinem
Wege den letzten
Felsabhangerreicht
hatte,vernahm e

r

plötzlicheinegewal
tigeStimme,welche
dieWorte sprach:
„Shiogiyomu-jiyo“
(dasäußereWesen

is
t

nichtimmerein
Kennzeichenderna
türlichenAnlage).
Voll Staunen
undVerwunderung
dachte Schaka:
„WasfüreinWesen

is
t

das? Ich muß

e
s befragenund

mehr zu erfahren
suchen.“
Und e

r

trat an
denRand desAlb
grundesheran,in
des die Stimme
die wunderbare
Sentenz wieder
holte.Wie e

r

hin
abblickte,gewahrte
ereinenfurchtbaren
tatsu(Drachen),
welcherdrohendzu
ihm emporschaute.

OlgaWUohlbrückaufdemUeberbrettl.

Deutschvon H. Hensel.

Schakasetztesichauf denFelsrand und redetedas Ungeheueralso
an: „Wie kommstdu zuderKenntnisderhöherenMysteriendesBuddhis
mus? ZehnJahre habeich schoneifrig nachgedacht,aberzudiesemSatze
bin ichnochnichtgekommen.Gewiß weißtdu nochmehr.Sage e

s

mir.“
Der Drachewand sichum denFuß des Felsens und sprachmit

Donnerstimme:„Ze-shiometsu-po!“(Alle lebendenDinge sindWidersacher
desGesetzesBuddhas) Dann schwieger, und Schakaentgegnete:
„Das ist sehrgut; dochnun redeweiter.“
„Shio-metsumetsu-i!“(Alles Lebendemuß sterben),klang e
s

von
untenherauf.
Schakaverneigtesichund antwortete:„Der Satz ist besserals der

vorige,laß michabernochmehrhören.“
DasUngeheuerbetrachteteihn mit gierigenBlickenund sprach:„Die

nächsteWahrheit is
t

die letzteund wertvollste,dochichkann si
e

nichtaus
sprechen,bevornichtmeinHunger gestilltist. Seit Tagesanbruchhabe
ich nichtszu mir genommen,und ich bin völlig erschöpft.Gieb mir
Nahrung,unddu sollstden letztender tiefsinnigenSprüchehören.“
„Ich gebedir, was du willst,“ entgegneteSchaka. „Du verrätst so

großeWeisheit,daß ichdir nichtsweigernkönnte.Was verlangt du?“
„Menschenfleisch!“war die Antwort.
Mitleidig betrachteteihnSchakaund versetzte:„Meine Religion ver

bietetmir, das Leben zu vernichten;aberweil ich umdesVolkeswillen
denletztenSatz hörenmuß, will ich michselbstdir opfern. Nun sage
mir alles,was du weißt.“
Das UngeheuerthatseinenunendlichenRachenauf und sprachdabei:

„Jaku-metsuJ-raku!“ (Das größteGlückwiderfährtdir, wenndie Seele
denLeib verlassenhat.)
Schakalauschtebegierig,dann neigte e

r

seinheiligesHaupt und
sprang in dengähnendenSchlunddestatsu.
Kaumaberhatte e

r

dieKinnladendesDrachensberührt,da schieden

si
e

sich in achtTeile und verwandeltensich in achtBlütenblätterdes
goldenenLotus.
Wie SchakasichdemfurchtbarenUngeheuerüberantwortethat, so

müßt ihr euchseinerheiligenLehre in die Arme werfen, das is
t

die
Deutung,welcheBuddhasPriesterdiesemBilde geben.

*) Sakyamuni,derStifterderbuddhistischenReligion,beidenJapanernSchakani
yoraigenannt,wirdvonseinenBekennerngewöhnlichaufeinergoldenenLotusblüte
sitzenddargestellt.UeberdenUrsprungdiesesBildeserzählendiePriesterdievorliegende
Legende. -=-->>
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HnderQuelledesHffrico.

vitaBoecklinmitHtelierundKapelle.

ArnoldBoecklin.
(S.auchdieAbb.S.301.)

E FürstimReichederKunst is
t

mit
ArnoldBoecklindahin
gegangen,nicht nur
eingroßerMaler, son
dernauchein großer
Dichter. Ein Dichter
von wundervoller
Gestaltungskraftund
Farbenprachtund ein
Maier vom innigsten
und' poetischenEmpfinden.Undvon
einer Eigenart, die
ihn weit abhebtvon
denübrigenMeistern
der Palette, so be
deutend si

e

seinmögen.Ganz aus sichselbstschuf e
r

seineigenesReich, lange Jahre nicht 'Gebührgewürdigt,undals e
r

endlichAnerkennungundFörderungfand,da 'n' er kaumno
ihrer, dennfesthatte e

r

bereits seineKunst begründet,und überlegenkonnte e
r

auf die herab
blicken,welcheglaubten, in ihmeinneuesGenieentdecktzu haben.ArnoldBoecklin is

t

zwar außerhalb
der Grenzendes DeutschenReichesgeboren, aber wir nehmenihn dochfür uns in Anspruch,
ebensowie wir seineihm im Tode voraufgegangenenLandsleute,die großenDichterGottfried
Keller und Konrad FerdinandMeyer, für unsereKunst reklamieren.Auch seineganzeArt war
urdeutsch,und die edleBlumeder Romantik,an derensüßemDuftewir gernErquickungsuchen in

dieserZeit eineskaltenMaterialismus,niemandhat si
e

herrlichererblühenlassenals ArnoldBoecklin.
In Basel am 16.Oktober1827als Sohn einesSeidenfabrikantengeboren,besuchte er das

GymnasiumseinerVaterstadt,das e
r

mit siebzehnJahren verließ, ohnedenStudiengangganz
zurückgelegtzu haben.DieBekanntschaftmitHomerwar für ihn entscheidendgeworden.Berauscht
vonder Schönheitder klassischenDichtungen,beschloßer, der schon in früherJugend ein artiges
Zeichentalentbekundethatte, sichderMalkunstzu widmen, und e

s gelangihm, denWiderstand
desVaters zu überwinden.Im Jahre 1845bezog er die Akademie in Düsseldorf,und obwohl
nur mitkargenMitteln ausgestattet,setzte e

r
e
s

dochdurch,währendder folgendenJahre die alten
Niederländer in denMuseen zu Brüsselund Antwerpen zu studieren.Im Winter 184748 weilte

e
r
in Genf, wo e
r fleißigLandschaftenmalte,aber e
r

fandzunächstkeineKäufer, so daß e
r
in der

Not schondaran dachte,sichfür dasHeerzur BekämpfungdesSonderbundesanwerben zu'und nur Erkrankunghinderteihn an derAusführungdes verzweifeltenEntschlusses.Da lächelte
ihm einSonnenstrahldesGlücks. EtlicheseinerBilder fandenAbnehmer,undmitdemErlös reiste

e
r

im Februar 1848nachParis, um jedochmitten in die Revolution hineinzugeraten.In der
aufgeregtenZeit konntehier seinesBleibensnichtlangesein; schonim Augustkehrte e
r

nachBasel
zurück.Nach anderthalbJahren glückte e
s ihm, die großeSehnsucht zu stillen,die jedesechte
Künstlerherzempfindet,nachder ewigenRoma überzusiedeln.Hier“ e
r

sich1853mit
AngelaPascucci , einemjungenMädchenaus guter, docharmerFamilie. „Er war einMaler,
und si
e

hatteauchnichts,“ so sollBoecklinselbsteinemFreundegegenüberden etwasleichtfertigen
Sprung ins Ehelebenironisierthaben. Aber derBund schlugdemKünstlerzumHeile aus. Er
fand in der jungenRömerineinetreue,aufopferndeGefährtin,die in allenNötendesLebens,die
demPaare nochreichlichbeschiedenwaren,denKopf obenbehielt, ihm einefesteStützewar und
aucheingutesVerständnisfür seineKunsthatte. -
BessereDaseinsbedingungenkamendemjungenHaushalt im Jahre 1856durchdieBekannt

schaftmit demdamaligenFreiherrn, späterenGrafenAdolf Friedrichvon Schack. Dieser erwies
sichnun keineswegs,wie man frühergeglaubthat, als ein überausfreigebigerMäeen, der den
Künstleraller Sorgen enthob,aber e

r

kauftedochdie Bilder des bisher unbekanntenMeisters,
erteilteihm Aufträge und zahlte im Laufe der Jahre auch erhöhteHonorare. So finden wir

in der Galerie, die vomGrafen SchackdemKaiserWilhelm II. vermacht,von diesemaber in

Münchenbelassenwurde,WerkeBoecklinsvereinigt,die sichauf einenZeitraumvon fastzwanzig
Jahren ausdehnen,daruntervieleder berühmtestenBilder.
Inzwischenwar Boecklin,nachdem e

r

von 1860 bis 1862 an der WeimarerKunstschule
als Professorgewirkt,wiedernachRomübergesiedelt,um1866abermalsnachseinerVaterstadtBasel
zurückzukehren,wo man ihn jetztganz andersschätzteals ehemals.Dochdas unruhigeKünstler
blut triebihn bald wiedervon dannen, zunächstnachMünchen(1871),dann von neuemnach
Italien (1874).SeinenAufenthaltnahm e

r jetztnicht in Rom, sondern in Florenz, von wo aus
seinRuhm höherund höherwuchsund zugleichauchdiegoldeneErnte seinerKunst. Nochmals,
1885,kehrte e

r
zu GunstenseinerSöhne,die in deutschenSchulenunterrichtetwerdensollten,nach

seinerHeimatzurückund ließ sich in Zürich nieder,wo e
r

in vertrautenVerkehrmit Gottfried
Kellertrat. Gesundheitsrücksichtennötigtenihn 1892,wiedereinwärmeresKlima aufzusuchen,und
nachdem e

r

erst in San TerenzoamGolf von Speziagewohnt,bezog e
r

1895die herrlicheVilla

in Fiesole, dem lieblichenVororte von Florenz, wo jetzt der Tod den großenFarbendichter
dahingeraffthat. Fr.Coliberg.

Zeichnungvon
CarloBoecklin.

Eingangin dieVilla.

Gartenhaus,
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Der Münchener Dienstbotenball

zumBestenderPensionskassenderdeutschenBühnenangehörigenund der
JournalistenundSchriftstellergilt als eineganzbesondersfamoseNummer
desFaschings,den er heuerzumzweitenmalin Isarathen verschönthat.
Nichtberufsmäßig,sondernconamorezeigendie vomTheaterwie von
derFeder,daß d

ie

GeistundWitzhaben,derdoppeltwirkt,weilfröhlichste
Laune ihn würzt. Der gute„Hamur“ stehtallen auf demGesichtge
schrieben,die, auf gut Glückaus dergemütlichenGeselligkeitdesFestes
herausgegriffen,unserBild vereint. LächelndschautKlara Ziegler, die
als „Beschließerindes': erschienenwar, zu, wie dieGemahlindesIntendantenvon Poffart als Wirtschafterineinenebendem Ein
schreibbüchlnochden„Bleisteften“bereithaltendeBäuerin für Eier und
Butterausbezahlt.Christus-LangvonOberammergauläßtsichwasLustiges
erzählenvondergeistreichengraziösenFrau Dr.Voß,geborenenvonPoffart,
die als Waschermädelgewißwas Neuesweiß. Nebenihm schautMaler
Damberger so aufmerksamdrein, als müßte e

r gleichvomFleckwegdie
wackereGänseliesl illustrieren, die zu Füßen einer urechtenhübschen
Rumänierinknietunddas fideleBild vomwohlgelungenenDienstboten
ball vervollständigt.

Johann Faber.

JHufs engste is
t

dieBleistiftindustriemitdemNamenFaber verknüpft.
In dem soebenzu Nürnberg verstorbenenJohann Faber hat si

e

ihren
Nestorund berufenstenVertreterzugleichverloren.ArbeitetedieserSelf
mademandochein Menschenalterhindurchan der Hebung und Aus

Aufn.von T München, FrauvonPostart. – Ziegler,MalerTannberger,

gestaltungdieseseinst in Deutsch
land arg vernachlässigtenIn
dustriezweiges.Von seinemVater,
einemkleinenBleistiftfabrikanten

in demvonNürnbergeineStunde
entferntenDorfeStein, hatteder
ältesteSohn–derspätereReichs
rat Lothar von Faber– zuerst
allein das seit1761bestehende
Geschäftübernommen,in welches
dannauch1840derzweiteSohn
Johann als Teilhaber eintrat.
Im Jahre 1876dasselbever
laffend,gründete e

r

1879unter
der Firma Johann ' inNürnbergeineneueBleistiftfabrik,
diedank seinerundseinerbeiden
SöhneThatkraftheutewohlals
diegrößte in ganz Deutschland
dasteht.1884übergab e

r

seinen
Mitarbeiterndas Geschäft,die
solchesspäter in eine Aktien
esellschaftumwandelten.Johann' einenochbis ins Greisen
alterimposanteErscheinungmit
ausdrucksvollen,gewinnendenZügen,war ein herrlicherLebensabendbe
schieden.Umgebenvon seinenKindern und Enkeln, konnteer, der ein

JohannFaber.

T" FrauDr.Voß.
"WomDienstbotenballin München.



Aufn.vonHoſphot.Baumann,München.

-

- -
Alter von nahezu82 Jahren erreichte,mit ſeinerihm vor kaumzwölf
Monaten entriſſenenGattin vor wenigenJahren nochdas Feſt der

goldenenHochzeitbegehen.Zeitlebens
ſchlichten,beſcheidenenSinnes, tru
Johann FaberniemalsVerlangenÄ
Titeln und ſonſtigenAuszeichnungen.
Im Erfolge ſeiner Arbeit fand er
vollauf Genüge.

Max Zenger.

INach langerÄ iſ
t Pro

feſſorDr.Max ZengersdreiaktigeOper
„Eros und Pſyche“ in München, der
Vaterſtadt des Komponiſten, erfolg
reich zur Aufführung gelangt und
dürftevon hier wohl ihrenWeg auf
die andern großenBühnen nehmen.
Der Text des Werkes iſ

t

nach dem
anmutigen Märchen des Apulejus
von dem Wiener Wilhelm Schriefer
geſchriebenworden. Am 2

.

Februar
1837geboren,bildeteſichMax Zenger,
nachdem e

r

in der Vaterſtadt unter
LudwigStark die erſtenProben ſeines
Kompoſitionstalentesabgelegt, in Stutt

ProfessorDr.MaxZenger.
um dann 1859 in Leipzig,bei auf
gleicherSpur weiterwandelnd,SelbÄ auf demGebietedes Liedes und der Symphonie zu ſchaffen.Mit ſeinerOper „Die beidenFoscari“ trat e

r

1861hervor und erzielte
einigeJahre ſpäter nochgrößerenErfolg mit der Oper „Ruy Blas“.
Weiter folgte „Wieland der
Schmied“,den e

r

1892 neu
bearbeitete, während neben

gart a
n Bach,HändelundGluckweiter,

-

- - - - -

DasLanner-Strauss-DenkmalfürWien,

ſtadt ſind der Bildhauer Franz Seifert und derArchitektRobertOberley
mit ihremgemeinſamenEntwurf als SiegerÄ angen.Seifert, einSchüler Hellmers, hat ſichvon der Idee leitenÄ auchdieinnigeÄ. welchedie beidenKomponiſtenverband,zumAusdruck zubringen. o ſtellte e

r

ſi
e

in einerHaltung dar, als o
b

ſi
e

übereine
gemeinſameArbeit berieten: Lanner mit verſchränktenArmen, dem
Freundezuhörend. DasÄº hinter denFiguren zeigtfröhlich imWalzertakteſichdrehendePaare. Die Modellierungdes Reliefs,das a

n

den Enden höherund in der Mitte flachergehalteniſt, entſpranggemein
ſamerArbeit der beidenKünſtler, währenddie Anordnuug desganzen
Entwurfes den geübtenArchitektenzeigt.

Uom Krönungsjubiläum in Berlin.

Unter den Feſtlichkeiten,welchezur Feier des Tages veranſtaltet
wurden, d

a

vor 200 Jahren die Begründung desKönigreichsPreußen
erfolgte,nahm d

ie
Feier im ZeughauſeeinehervorragendeStelle e

in
.

Z
u

dieſerFeier, d
ie

im Innenhofe ſtattfand, wurden zwar keineZuſchauer
ugelaſſen,aber auchder AnmarſchderTruppen und der ſpäterfolgendeÄ gewährtenglänzendeSchauſpiele.Zunächſtrückte d

ie

Leib
compagniedes 1

. Garderegimentsmit der Muſik und denFahnen d
e
r

PotsdamerGarniſon von den Linden her ins Schloß e
in

und holte d
ie

hier aufbewahrtenFahnenab; ih
r

folgtedieLeibſchwadrondesRegiments
Gardeducorps,um die Standarten abzuholen. Alle Feldzeichenwaren
mit BüſchenfriſchenLorbeersgeziert. Der Kaiſer ſah demAbholenvon
einemnachdemzweitenSchloßhofegelegenenFenſteraus zu

.

Die beiden
Truppenabteilungen, d
ie

nun ſämtlicheFeldzeichendesGardecorpsnebit
denendesLehr-Infanteriebataillons,derUnteroffizierſchule, d
e
r

Eiſenbahn
regimenter,des Telegraphenbataillonsund der Kadettenmit ſi
ch

führte
rücktenalsdann in das Zeughaus ein. Der Abmarſch iſ
t
in unſerm
Bilde wiedergegeben

ſeinen vielgeſungenenLiedern
und Chören das mächtige
Oratorium „Kain“ und die
treffliche Äſt ſeinemNamen nſehen verliehen.
NachdemMax Zenger einige

Ä als Hofkapellmeiſter inarlsruhe gewirkt, wurde e
r

1878 zum Dirigenten des
Münchener Oratorienvereins
und desAkademiſchenGeſang
vereinserwählt;zumſechzigſten
Geburtstagwurde e

r

1897von
der UniverſitätMünchen zum
Ehrendoktor o

b

ſeiner Ver
dienſte als Komponiſt und
Muſikſchriftſtellerpromoviert.
Im gleichenJahre legte er

ſein Amt a
n der Muſikſchule

nieder,um ſichvölligderKom
poſition zu widmen. Vorher
war e

r

auchLehrerderHarmonie
lehredesSolo- unddesChor
eſangs a

n

der königlichen
Muſikſchule.

Das Lanner-Strauss

Denkmal für Wien.

J-1us demWettbewerbum
ErrichtungeinesDenkmalsfür

d
ie

beidenvolkstümlichſtenTon
meiſterderöſterreichiſchenKaiſer

- sº sº

vomKrönungsjubilänmin Berlin:HusmarschausdemZeugh"-
DºchfudausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– Uerantwortli

BriefeundSendungennur:HndieDeutsche
derRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– Druckundverlag de

r
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Hrnold Boeckl in
Selbstporträt. (CextSeite310)



Band 85 Dr. |QUeber Land und Neer.

NOtiz blätter.
Tonkunst.

In denEtatdespreußischenUnterrichtsministeriumssindfür
1901alsersteRate30000Mark g“ zurHerausgabedesWerkes„DenkmälerdeutscherTonkunst“.In derBe
gründungdieserForderungheißtes:In denKreisenderMusiker
undMusikforscheristschonseitlängererZeitdieVeröffentlichung
derbedeutendstenWerkederdeutschenTonkunstvomfünfzehnten
bisachtzehntenJahrhundertinAnregunggebrachtworden,einUnternehmen,dasfürdieBeurteilungdesgeistigenLebensund
derinnerenEntwicklunguntersVolkesvonhöchstemWerteundzugleichge" erscheint,anregendundvertiefendaufdenBetriebderMusikeinzuwirken.DasWerksolldieBezeichnung
„DenkmälerdeutscherTonkunst“führen.Da fürOesterreichbe
reitsvorJahreneinegleicheVeranstaltunginsLebengerufenist,
undauchBayerninzwischendieHerausgabeder„Denkmälerder
TonkunstinBayern“beschlossenhat,sowirdsichauchPreußen
derAufgabe,mitder"sing diesesWerkesvorzugehen,nichtlängerentziehendürfen.DieKostenwerdennachsorgfältiger
Schätzung360000Markbetragen,vondenenfürdas laufendeRechnungsjahr30000Mark anderweitbereitgestelltsind.DiefwendungenkönnenaufelfJahrehiernachnochzuleistenden
mitJahresratenvon30000Markverteiltwerden.

Ausstellungen.
DiesesJahrbringtfürDresdenwiederumeinegroßeInter
nationaleKunstausstellung,dievom20.Aprilbis20.Oktober
indenSälendesAusstellungsgebäudesanderStübel-Alleeihr
eimfindet.Als RegierungskommissarfungiertdabeiGeheimer
RegierungsratDr.Rumpelt,währenddieAusstellungselbstdurch
dieHerrenProfessorGotthardKuehlundGeheimerKommerzien
ratVictorHahnin denHauptämternderAusstellungskommission
vertretenwird. SchonjetztläßtsichdiehoheBedeutungdieser
Ausstellungdarausersehen,daßausallenStaatenersteWerke' derPlastikwiederMalereiundRadierkunstangemeldetwurden.

DasneuePergamenischeMuseumin Berlin.
Im ' diesesSommerssolldieEröffnungdesneuenPergamenischenMuseumsinBerlinstattfinden.Diegewaltigen
BruchstückedesGigantenkampfes,dieKarlHumannaufderAkro
polisvonPergamonaufgefundenhat, sindin ungemeinmühe
vollersystematischerArbeitzueinemgeschlossenenBildevereinigt;
dieReliefssindhiersoangebracht,wieeinstampergamenischenAltar,understjetztwirdmanvondemMeisterwerkderspäteren
griechischenPlastikdie rechteAnschauungundvolleWirkung
empfangen.DerEröffnungsterminis

t

zwarnochnichtendgültig
bestimmt,dochhatmanden 1

.Juli dafür in Aussichtgenommen.
Als Direktorist der bisherigeDirektorialafistentProfessor
Dr.H.Winnefeldausersehen.as Museumistmitdemver“nig bescheidenenKostenaufwandevon850000Markerbaut.

DasRubinstein-Museumin Petersburg.
DasRubinstein-Museum,dessenFertigstellungso langeverzögertwurde,istendlichin denRäumendesPetersburgerKon
servatoriumseröffnetworden.DerprovisorischeKatalogenthält
außerdenWerkendesMeisters218Nummern.DieKompositionen
Rubinsteinsin allenexistierendenAusgabensollennochbesonders
esammeltwerden.DemMuseumsindunterandermeinverleibt:
riefe,Telegramme,Büsten,BildniffehoherPersönlichkeiten,eine
MarmorbüstedesTonmeistersselbstundseinezahlreichenBildniffe,
sodanneinAbgußderrechtenHandRubinsteinsundderFlügel,
den e

r täglich in Peterhofgebrauchte.Im Museumbefinden 'weiterhinGegenstände,die RubinsteinsSalon in Petershof
schmückten,unterandermMedaillonsundBüstenberühmter
SchriftstellerundMusiker,sodanneineAnzahlvonEhrengeschenken.

Litteratur.
HeinrichSeidels erzählendeSchriften haben in der
wohlfeilenGesamtausgabeihrenAbschlußerreicht(Stuttgart,
CottaNachfolger).DersiebenteundletzteBand is

t

autobiographi

- -- - - - - -

DichtersausliebereicherErinnerung"ents dargestelltunterdemTitel„VonPerlinnachBerlin“– einWo des
Schicksals,durchdasSeidelgeradezuzumHumoristenprädestiniert
scheint.FreilichliegtdemfeinenHumoreinerSchriftenalles
ferneralsbilligerWortwitz:SeidelsHumoristdereinesedeln
Optimisten,derdasSchöne,GuteundHeiterein allenmensch
lichenVerhältniffenzuerkennenundzuschätzenweiß,besonders
aber in denkleinen,bescheidenen,diedemzersetzendenEinfluß
einerüberfeinertenundüberhastetenKulturwenigerausgesetzt
sind.DarumistesauchnebenderMenschenweltdiederTiere,
aufderSeidelsAugemitInnigkeitruht:zweiköstlicheStücke
ausdieserSphäreunterbrechendahernur scheinbardieauto
biographischenErzählungen.Die nun vollständigvorliegendeAusgabedererzählendenSchriftenHeinrichSeidelsistdurchihre'' AusstattungundihrenwohlfeilenPreisdazuangethan.denWerkendiesesliebenswürdigenDichterszurweitestenVer
breitungzu verhelfen.Sie werdensichihrenPlatzunterden
SchriftenderhervorragendstendeutschenProsaistendauerndwahren.– Fernererwähnenwir ausdemgleichenVerlagedievornehmeLiebhaberausgabevon Heinrich Seidels gefammelten
Schriften.Es liegendavonzweineueBändevor, welchedie
Wintermärchenenthalten.Diesestellensichdaralsköstliche
BlüteneinesgoldenenHumorsundzarterpoetischerEmpfindung.– Im VerlagvonPöschel& Trepte in Leipzigerschienen:„Bingo und andereTiergeschichten“vonErnst Seton
Thompson.DasBuchenthältachtErzählungen,die in packen
derWeisedasIntime,dasHeitereundTragischeausdemLeben
freierWald-undFeldbewohnerschildern;si

e

stehendenEr
zählungenvonKipling,AndersenundBretHartewürdigzur
Seite.DerAutor,Naturforscher,DichterundKünstlerin einerPerson,hatsichin diesenBiographienzumAnwaltderTiere
emachtunddieEmpfindungen,GefühleundGewohnheitender' mitFederundStiftmeisterlichwiedergegeben.DasBuch
istfrischundoriginellgeschriebenundwirdvorallemKindern,
aufdie e

s

erzieherischwirkenmuß,unserevierfüßigenFreundenahebringen.DieAusstattungisteinevornehme,künstlerischeundein
schenCharakters.In demHauptstückis

t

dieLebensreisedes heitlicheundbildeteinenwürdigenRahmenzumgediegenenInhalt.
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Katalogeauf Wunschgratis undfranko.
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Wird gerngenommen.

natürliches Kräftigungsmittel.
AerztlicherprobtbeiBlutarmut,Bleichsucht,Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Schwächezuständen,Skrophulosis.
Käuflichin allenApothekenundDrogerienzuM.2.– und M. 1.15.

bequemsteundangenehmsteDarreichungsform

Deutsche Roborin-Werke - Berlin NW. 7.

NENENENENE/WIEN/NE/NE/NE/NE/NG/N/NE/NEWÄCHÄHNINGEN/WIEN/NE
DessenErzeugnisseerfreuensicheinesWeltrufes,sodassderenQualitätnichtbesondersangepriesen -

zuwerdenbraucht.DiezahlreicheundvornehmeKundschaftkenntundschätztdieunübertrefflichen S

Guerlain'schenArtikel,und e
s maggenügen,diesevonderfeinenWeltbevorzugtenErzeugnissedes -

HoflieferantenGuerlainhieranzuführen: S

EAU de COLOGNE HEGEMONIENNE fürdieToilette.

DSAPOCET1,ToiletteseifeparfümirtmitVeilchen,Rose,Franzipan,Heliotrop. |
fü E HUVE de la PROVIDENCE oderCREME de

FRA1SES,zweiausgezeichneteCremes

SUlrdCIlTelIlt.
LADIES In all CLIMATES, Puderfürweissen,rosigenoderbleichrothenTeint. L>

WennSiesichangenehmparfümierenwollen,soverwendenSienichtmehrRiechkissen,sondernbenetzen FSieIhreHaareundKleidungsstückemit : Voila pourquoij'aimais Rosins– Tsao-kes– Jardin des D
naonCurs – Gavotte– Jicky – AromadeHeliotropio– Imperia russe. 2

WWWE V7 V7 VVVT-VT-V7-WVFVFV-VEVEYFVFVFVEVEY

Li
li (Nelli (Illi,

DieAufnahme-PrüfungfindetandenTagenMittwoch,den10.undDonnerstag,
den11.April1901in derZeitvon9–12Uhrstatt.DiepersönlicheAnmeldungzu

dieserPrüfunghatamDienstag,den 9
. April1901imBureaudesConservatoriumszuerfolgen.DieAufnahme-PrüfungfürdaskirchlicheOrgelspielfindetam12.April a
.
e
.

Worm.1
1

Uhrstatt.DerUnterrichterstrecktsichaufHarmonie-undCompositionslehre,Pianoforte,Orgel(vollständigeAusbildungfürdaskirchlicheOrgelspiel,
bestehendin einerVor-undeinerAusbildungsklasse),Violine,Viola,Violoncell,Contrabass,Flöte,Oboe,Engl.Horn,Clarinette,Fagott,Waldhorn,Trompete,Cornet

à Piston,Posaune– aufSolo-,Ensemble-,Quartett-,Orchester-undPartitur-Spiel–Sologesang(vollständigeAusbildungfürdieOper),ChorgesangundLehrmethode,wer
bundenmitUebungenimöffentlichenVortrage,GeschichteundAesthetikderMusik,
italienischeSprache,Deklamations-unddramatischenUnterricht– undwirderteiltVon HerrnKapellmeisterProfessorDr.CarlReinecke,Studiendirektor,
sowievondenHerren:ProfessorF.Hermann,Dr. F.Werder,MusikdirektorProfessor
Dr.S. Jadassohn,L. Grill,J.Weidenbach,C

. Piutti,OrganistzurKircheSt.Thoma,

H
.Klesse,A
. Reckendorf,Prof. J. Klengel,R.Bolland,0.Schwabe,W.Barge,P
.Gumpert,

F. Weinschenk,R
.Müller,P
.Quasdorf,KapellmeisterH
. Sitt,Hofpianist-wenning,

T
. Gentzsch,P
. Homeyer,OrganistfürdieGewandhaus-Konzerte,H. Becker,

verwendetnur

Dr. CDO läen"s
ProbenfürdieHerrnArzte

„ Ds.SchindlerBarnay
Kaiser.Rath,em.Chefarzt
derKronprinzRudolfStiftung,Bestandtheil:

---- -::- t - f. -gant.

A
. Ruthardt,ProfessorG
. Schreck,KantoranderThomasschule,C
. Beving,F. Freitag,

MusikdirektorG.Ewald,A.Proft,RegisseuramStadttheater,KonzertmeisterA.Hil,
K.Tamme,R

. Teichmüllier,W.Knudson.F. vonBose,Dr. J.Merkel, A
. Reisenauer,

E
. Pinks,Dr.H.Kretzschmar,Universitäts-ProfessorunddenDamen:FrauM.SejerstedundM.Hedmondt.

Prospektein deutscher,englischerundfranzösischerSprachewerdenunentgeltlichausgegeben.
Leipzig,Januar1901.

DasDirektoriumdesKöniglichenConservatoriumsderMusik,
Dr. PaulRöntsch,

GERMANDREERMINE. llllll-------------------
GeheimnissderSchönheit,machtdieGesichtsfarbefrischu.verleiht

demTeintdiegewünschteReinheit.
Muster auf Verlangen gratis.MIGNOT-EOUCHER, 19,RueVivienne,Paris.--

Backpulver à 10Pf,
weil es das beste ist.

MEINASTHMAMEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttausendFrancs,
silberneu

.goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratisu.franko.

ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frkr.

Polyphon-Musikwerke- mitauswechselb.Metall
noten.GrössteTonfülle!
GrössteHaltbarkeit
NurCassaverkauf,daherF.

,

selbstspielendnurE.4.,16.,28.,34.-,45.-,
30-,78-,93-bis225.-. Sammte,Velvets

Wintersaison:Novemberbis EndeApril.

S HÖstel G-1-Öko Iner S
rosseGesellschaftsräume,Theater,

“Gossensass, Tirol, 100m.
ZentralheizungundelektrischeBeleuchtung,

Konzerte.EigenerArzt.BäderimHause.
HeilanstaltGudrunhausen:(Wasserbehandlung,Massage,Elektricität).Wintersport:Eisbahn,Rodeln,Schlittenfahren,Jagd.

fürKleider,Blusen a
c.

lieferndirektanPrivate

von Elten &Keussen,“ Krefeld.“--------_-_
Für Nervenleidende und Blutarme

PERMINUM-POEHL

| | |==-H“

| |||| Kinder-Musikinstrumente
Klavierem.Stahlpl.… 1.*,2-,3.,4.9.
Violinenm

.

Bog.i.Cart.… 2-,2-,3-,4Leierkästchen,Drehdosen- 1.-,1.",2-,2.0etc.–Trommeln….1.-,1.*,3.-.Trompeten,Zieh-Harmonikas.
ReizendeUnterhaltungfürKinder.
Accord-Zithern -
m.einschiebbarenNotenblättern,

ist die Marke

der zuverlässigsten
Dieselben repräsentieren

alle technischen Errungenschaften

JllustrirteKataloge
durchdie

Pfälzische Nähmaschi" vorTina1 S
.

Kaiserslautern

KAYSER
Motorwagen

der modernenAutomobil-Jndustrie!

Fahrräder Fah,
Gebrüder Kayser

Fabrikantend
e
r

weltberühmtenKayserNähmaschinen..
. KayserFahrräder

keineNotenkenntniserforder
licht.Sofortspielbar,completà

von Prof. Dr. A
.
v
.

Poehl in St. Petersburg.
„4.6.-,7.-.8-, 10-,12-, EssentiazuminnerlichenGebrauch:Am- - pullensubcutan.Unbegrenzt20.-.“ Zär haltbar.ImVerkaufin allenbedeutendenDroguenhandlungen''“ und Apotheken.Berichteetc.sendetgratisGeneralagent- - - - -- -

CatalogeüberalleMusik- Richard v. Poehl, St. Petersburg,DneprowskyPer. 1
.

instrumente204f. Porto.Special-Catal.gr.Versandbeivorh-CassaoderNachnahme.

A
.

Zuleger, Leipzig. “1872

– BerlinW.30,Zietenstrasse22, –

Militär-Warhildungs-Anstalt

vonDir. Dr. FISCHER,
1888staatl.konzess.f. alleMilitär-u.Schul
examinaUnterricht,Disciplin,Tisch,WohnungvondenhöchstenKreisenvorzüg
lichempfohlen.UnübertroffeneErfolge:1900bestanden5 Abiturienten,117Fahnriche,8 Primaner,23Einjährigenachkur
zesterVorbereitung.KleineAbteilungen
individuelleBehandlung,bewährteLehrer,sorgfältigeUeberwachung.EswirdnureinebeschränkteZahlvonPensionären

aufgenommen.

geeigneteundbewährteErnährung
interessieren,sendekoste - - - - -

2. F. Günther'sA1euronat-Gebäo-- -"abri
Frankfurta.M. III.



Nr. |Q Band 85Ueber Land und Neer.

Briefmapp e.
O.R. inB. IhnenläßtsichdasTechnikumzuHainichenempfehlen,für dasim' JahreeinumfangreichesundsehrpraktischeingerichtetesSchulgebäudeerrichtetwordenist.MitderAn
staltsindeingroßeselektrotechnischesundein''''Laboratoriumverbunden,fürdieseitensderStadtgroßeMittelzurVerfügunggestelltwurden.DasSommersemesterbeginntam15.April,
derVorunterrichtam25.März.RechtzeitigeAnmeldung''“ Auskunft,sowieProgrammeerhältmankostenfreidurchdierektion.
FranzK. inN.E. WieSiesehen,istimvorliegenderNummer
IhremWunscheentsprochen.
E.R. inW.AnleitungzurHerstellungeinerCameraobscuraerteilteineunterdiesenTitelveröffentlichteSchriftvonOttoRobert
(Ravensburg,OttoMaier).MehrereAbbildungenundMusterbogenergänzenanschaulichdieAnweisungen.
. K.in T. DiePhilharmonie-PostkartenmitBildniffen

musikalischerGrößensindimVerlagevonRudolfStolleinHarzburg
erschienen.
M.N. inB.,Russisch-Polen,H.v.W.inH.,L.Sch.inBudapeft.MitDankabgelehnt.

Handschriften-Beurteilung,
Wahrundklar. SieentbehrenderWeichheitundBiegsamkeit,
fowieauchderAnpassungsfähigkeit.SiesindauchinIhremUrteil
nichtsehrmildundschonendundverletzenmanchmaldurchSchärfe.
AleußerenEinflüffenundinnerenVersuchungengegenübersindSiewiderstandsfähig.In häuslichen"äe wollenSiegern
dominieren.Ihr Wille is

t

lebhaftundenergisch.Im geselligenVer
kehrheiterundanregend,abermanchmalauchetwasspöttisch.Selbstgefälligundetwaseitel,abernichtinaufdringlicherWeise.J.H.inD.U.Mehreinbestimmter,fester,alseinliebenswürdiger
Charakter.Siesindbestrebt,eigne'' zugehen,könnensichaberdochnichtüberallfreimachenvondemAngelerntenundAnerzogenen.
Sehrwahrundzuverlässig,gewissenhaftundpflichtgetreu.Siemöchten
demVerstanddieOberhandlassenundübenSelbstdisciplin.Siehaben
eineguteIntelligenzundeinklares,objektivesUrteil.Siehaltenauf
AnstandundgutenTon,aberGesellschaftsmenschsindSiedochnicht.
Therefia.DiesichimmergleichbleibendeschrägeSchriftlage
beweistsehrgleichmäßiges,wenigdemWechselunterworfenesEmpfinden.

Qoderne Hand-Kameras.
(Fortsetzung)

II.

Fortfahrend i
n unsererBeschreibungderHandkamera

typenwollenwir unsheuteder sogenanntenKlapp
Kamera (Abb.2) zuwenden.Wie ihr Namebesagt,
bestehtder HauptvorzugdieserApparatedarin, daß
siezusammengeklapptwerdenkönnen.Es istbeiihrer
Konstruktionauf die bequemeTransportfähigkeitder
größteWert gelegtworden. Die Platten werden in

leichtenDoppelkaffettenseparatmitgeführt,derAuf
nahmeapparatläßt sich so weit zusammenlegen,daß

e
r

bei Benutzungdes gewöhnlichenHandkamera
formates in die Rocktaschegestecktwerdenkann. Die
Klapp-Kamerassindalsovorzüglichfür längereTouren
geeignet.
Wir bringennachstehendeineZusammenstellung
derFirmen, welcheguteKlapp-Apparatefabrizieren.
Es sinddiesBenzin,Görlitz,C. P.Goerz,Friedenau

IR. In einisches

SiesindkeineleidenschaftlicheNaturundnichtwirklichtieferGefühleähig,abertreu,woSiesicheinmalangeschloffenhaben.Dieeckige
asisderMinuskeln,in VerbindungmitObengesagtem,beweist'

daßSiewiderstandsfähigsind.Dieeinfachen,wenigindividuellen
Buchstabenformenunddieetwaslangsame,ungewandteSchriftlaffen

24 ------------

------- -- --------
-------- ------------

aufeineneinfachenBildungsgangundweniggeistigeGrazieschließen.
DerMangelanRundungenamFußederMinuskeln,sowiederMangelanZierlichkeitverratenwenigBiegsamkeitundAnpassungsfähigkeit.Dieoffeneno

,
a und fo weiterbeihieunddaanwachsendemWortendungenin VerbindungmitdergeradenLinienbasisundObengesagtem:OffenheitundWahrheitsliebe,dienichtin schonender,liebenswürdigerWeiseausgedrücktwird.DergeschwungeneAnstrichbeweistSchlagfertigkeit.Alles in allem:einachtenswerter,tüchtiger,aberkein

blendenderCharakter.
OttoinBreslau. Einefeinfühlige,aberaucheinesensible,
etwaserregbareNatur,deresaninnererRuheundGleichmäßigkeit
fehlt.Thätig,fleißig,abernichtwirklichbeharrlich.Empfindlichund
leichtverletzt.Siekönnenheiter,lustigundanregendseinundhabenwarmes,abernichtwirklichtiefesEmpfinden.
elixF. in Budapest.Siegehörenwohlzudenen,diesich

nurschwerundungernaneineneue heranmachen, istaber
derersteSchrittüberwunden,so faffenSieMutundführendasBegonnenemeistgutzuEnde.IhrerEnergieundIhremThunfehlt
diegleichmäßigeBeharrlichkeit.Siegehenetwasstoßweisevorund
befferndanngelegentlichnochnachträglichnach.Sieprotegierengern
undsinddannauchpersönlicherOpferfähig."ät ohneausgesprochenen
Erwerbsinn.Siekönnenheiter,luftigundanregendsein,scheuen
auchdenKampfnicht,liebengegenteilsdieDiskussion.Siewissenzuschweigenundzuverschweigen,sindaberwederIntrigantnoch
Heuchler. L.Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

Berlin,Goldmann,Wien,Goltz &Breutmann,Berlin,
Harbers,Leipzig,Dr.Hesekiel,Berlin, Kleffel,Berlin,
Dr. Krügener,Frankfurt a

.M., R. Lechner,Wien,
R. Stegemann,Berlin,R. Talbot,Berlin. DieKameras

könnendurch alle photogra
phischenHandlungenbezogen
werden.
Wir hattenschonGelegen
heit,daraufhinzuweisen,in wie
hohemMaßedasGelingender
Handkamera-Aufnahmenvon
derQualitätdesbenutztenOb
jektivsabhängigist. DasOb
jektiv is

t

dasAugederKamera,
ein schlechtesAuge wird keinerichtigenBilder sehen.
Es ist deshalbmit rastlosemEifer an der Vervoll
kommnungdieseswichtigstenphotographischenIn
strumentesgearbeitetworden,unddiegroßenoptischen
Werkstättenhabenuns in der That ganzvorzügliche
Objektivegegeben.Ein solchesauf der Höhe der

is
t

derGoerz'sche DoppelZeit stehendesObjektiv

Silbenrätsel.
WenndieErstenunterThränen
SichbeklommnerBrustentringen,MögendanndemheißenSehnen
ZukunftsbilderLindrungbringen!
ObdieDritte alsGesellen
auptsichoderFußerkoren,
irdvielleichtin beidenFällen
EinKatarrhheraufbeschworen.
SchönheitnichtundAnmutfindes,
DiedemGanzenReizegeben,

#" Poesieumspinnte
s

it geheimnisvollemWeben. M. Sch.
Umstellrätsel.

F"

denLöchleinistMethode,

ie sichhierdirpräsentieren,
UndseitEwigkeitesMode,
Bunt si

e

künstlichzuverzieren,
Bis si

e

völligzugedeckt,
UnterBlütenoftversteckt.
MußtdasletzteZeichentauschen
Unddieandernneuverbinden,
WillstdunundemDichterlauschen,
DerimSüdenaufzufinden
UndderschönenHeimatPreis
Wundervollzufingenweiß. M.Sch.

AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.17:
DesWorträtsels:Einst,Ecken– Einstecken.
DesBuchstabenrätsels:Borna,Born,Bor."F Löfungenfandtenein:Frau F Helbling-Tschudyin Zürich.G.J. inWien(4).Joh.P. Stoppelin Hamburg.Gräfin

v
.

P. in Ch. Dr.W. in M. ? in Paris(4).MaudundAlgernon

Fin Falmouth(3).„Leona“in Arad.LouiseFreidank“inKonftanz(2).

Anastigmat, mit demdie obengenanntenFabri
kantenihreApparatemit Vorliebe ausstatten.Der
Doppel-Anastigmat is

t

einwahresUniversal
instrument, allen Anforderungengewachsen,die
man nur immer an ein photographischesObjektiv
stellenkann. Seine vorzüglichenEigenschaftenmit
Bezug auf Lichtstärkeund Schärfe der Zeichnung
machenihn nicht nur zu einemSpezialinstrument
für alle Handkamerazweckebis zu den schnellsten
Momentaufnahmen; e

r

is
t

vielmehrauchfür Auf
nahmenvon Porträts und Gruppen, von Innen
räumenund Landschaften,kurzfür alle nur erdenk
lichenAufgabenderPhotographiemit demselbenEr
folgezu verwenden.
Für Interessenten,welcheüber den Doppel
Anastigmaten, der übrigensvon allenphotogra
phischenHandlungengeführtwird, näherunterrichtet
sein wollen, versendetdie Optische Anstalt

C
. P.Goerz in Berlin-Friedenau 4 eineaus

führliche,illustrierteBeschreibungkostenfrei.
(Fortsetzungfolgt.)

"Tec h Imi KU11mm H5i Ingenfür Maschinenbau und Elektrotechnik.Programmekostenfrei.
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Hygiene in den Theatern

denPariserinTheaternstelltgegenwärtig,wie
dieFrankfurterZeitung schreibt,Dr. Hanriot, Mit
glied der Akademieder medizinischenWissenschaften
und desoberstenGesundheitsrats,eingehendeUnter
fuchungenüber dieMikroben der Theaterräumean
Er beschäftigtsichschonseitgeraumerZeit mit dem
Problemder Krankheitsverbreitungdurch d

ie

Lokale

in denensichgrößere'' regelmäßigversammeln,und will nachderBeendigungseiner “
:

achtungen in den Theatern auchdie Kircheneiner
methodischenUntersuchungunterziehen.Die heutigen
uschauerräumesind nachHerrn Hanriot aus ver
hiedenenGründen gesundheits-efährlich. Zunächst

e
i durchwegdieLüftung sehr echt.Ein Ventilator

binnedemMangel kaumabhelfen,denn e
r reinigedie

Luft in keinerWeisevomStaub, sondernmischeihn
nur auf. Weiter hält sichF" a

n

das italienische
Sprichwort,wonachüberall,wo dieSonne nichtein
tritt, bald derArzt einkehrt,und erklärt e

s

als einen“ Nachteil, daß in unsere
heaternie einSonnenstrahleindringt, d

a

dieSonne
als einerder wichtigstennatürlichenLuftreiniger a

n

e
n

ist. Weiterbeklagter, daß die Ausstattung

e
r

SälemitihrenplüschbezogenenSitzen,denSammet
verkleidungender Logen, teppichbelegtenBöden ge
radezuals Staubansammlerkonstruiertsind. Und
was beinahe'' berührt, die erfolgreichstenTheaterscheinendiegefährlichsten.DurchdasBeifall
klatschentreibt das amüsierte' die - in denLüschenschlummerndenMikroben erst recht in die
öhe. Sehr viel“ Hanriot für seine
insichtennicht. Die Polizei selbstunterstütztihn nur
mit halbemWillen hat heuteschongenugMühe,
dieSicherheitsvorschriftenüberall“ zu lassen,
und siehtdie drohenden' nordnungenmit scheelemAuge an. Vor allemleistendieTheater

--- Widerstand. Sie weigernsich,ihre Lokale

wesentlichdie endenbessereLüftungderZu

als Krankheitsherdeverschreien zu lassen.Während
derWeltausstellungmußteHanriotseineUntersuchungen
thailächlichunterbrechen,um das Publikumnichtab
zuschrecken,underst in diesenWochenwurde e

r

wieder
zugelassen.Er entnimmtnun allen ' TheaternwährendderVorstellungengrößereQuantitätenLuft
die e

r
in seinemLaboratoriumauf Mikroben unter

fucht. Die Ergebnissesollen sofortnachBeendigung
einerArbeitenveröffentlichtwerden.DieVerbesserungs
vorschläge,dieHanriot jetztschonformulierthat, sind- -
räume,HerstellungbreiterOeffnungen,durch dm
Sonnenlichteindringenkann, Ersetzungder Plüsch
und Sammeltpolster “ Lederbezüge,Abschaffungd

e
r

aus TextilstoffhergestelltenVorhänge,Ueberdeckung
allerMöbelmiteinerwaschbarenPolitur oderLackierung' Fußböden,die gründlichgereinigtwerden- - -

Neue Forschungenim afrikanischen Arwald.

DieGeographischeGesellschaft in Londonhateinen
vorläufigenBerichtüberdie letztenReisenvonHarry
Johnston in Britisch-Ugandaerhalten,dermanchewich
tigeNeuigkeitenbringt.Besondersbeschäftigte

r

sichmit
derZwergbevölkerungdesUrwaldes,der sichzwischen
demBeckendes Ituri-Flusses nachdemdesSemlität
ausdehnt.Es wurdenviele Lichtbildervon männ
ichenund weiblichenZwergen,ihren Tänzen, ihren
GerätenundHäusern'“ AuchdieZwergtämme im Mboga-Bezirk,nordwestlichvomSemliti
Fluß, wurden untersucht.Johnston hat - wie
eisendevor ihm, zwei verschiedeneTypen in den
Zwergvölkernerkannt:die einemit schwarzerHaut
arbeund reichlicherBekleidungmit harten trauen
chwarzenHaaren auf demLeibe,die anderemit roter
oder gelberHautfarbe, rötlichenHaupthaarenundäe Haaren auf dem übrigen Körperä Zwerge, besonderssolchejugendlichenAlters
warenamganzenLeibebehaart,und nichtseltenbe

saßenauchdie ordentlicheSchnurrbärte ---
Kongo-Zwergehabenihre ' Spracheverlorenund bedienen jetztderF“ e

r größerenNeger

in derenNachbar si
e

wohnen, in etwas -
derbterForm. Unterden Eigentümlichkeitendes Ge
chts fällt besondersdie großeund platte Form d

e
r

si
e

auf, d
ie

einen kaumnocherkennbarenStücken
und sehr ' Ferner sinddie Zwerge
durcheinesehrlangeOberlippeausgezeichnet,die gar
nicht oder nur unmerklichaufgebogenerschein - in

Gegensatz zu denwulstigenLippen der echtenMeger
In vieler erinnerndieGebärdender 'a

n

d
ie

derAffen, aberihre geistigeBegabung is
t

wohl
entwickelt,und trotzder schwerfälligenund affenähn
ichenErscheinungder Leute sind ihre Tänze von
ewinnender Heiterkeitder Form und vielfach von“ Bewegungen.– In der Tierwelt des Ur
waldes is

t

demForschereineArt von Pferd oder
Zebra " die bisherunbekanntoderwenigstensnochnicht F gewesenist. Außerdem gibte

s

dort auchGorillas und Schimpansen,von denen
einigegefangenwurden. Der Erkundungdes Berges
Ruwenzori wurden drei Wochengewidmetund das
Gebirgebis zu einerbishernichterreichtenHöhe e

r

liegen. Oberhalbder Höhe von 1
4

800Fu g

sich d
e
r

Berg von Maffen loserSteine bedeckt,die
denAufstiegäußerstschwierigmachten.Schneewurde

in 1
3

000 Höhegefunden,und der untereRand
desewigenSchneesschien b

e
i

1
3

500Fuß erreicht zu

ein. AuchdieBeoba ' undSammlungen ausder Pflanzenweltfielen überaus reichlichaus. Be
onders hervorgehobenwerdenzweiArten einer rie
igen Lobelia,einBaumheidekrautvon 5

0

Fuß Höhe
und ein Kreuzkraut im Baumform, das schon in den
oberenTeilen des Kilimandscharogefundenwurde
Die zoologischenSammlungenaufdenBergelieferten
fernereineneueAffenart, neueArtendes K“undderAntilope und endlicheinegroßeZahl bisher
nichtbekannterVögel, Kriechtiereund Kerze
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Ein Hausbuch, “ - -

Neue, durchgesehene, vermehrte und verbesserte Huflage

| Die natürliche Heilweise.
Ratgeber für gesunde und kranke Menschen- Dr. med. C.Sturm. |- 3-in.de herausgegeben von - - -- - -

596 Seitengross0ktav

- - - -

mit268 Abbildungen im Text,30 farbigenCafelnund 2 zerlegbarenModellendesmännlichenundweiblichenKörpers,sowieeinerErgänzung

„Die naturgemässenBehandlungsmethodender Krankheiten in systematischerSchilderung“ von Dr. G
.

Lehnert

- - In zwei Bändegebunden 1
9

mark

In Original-Trachtenband In einemBandgebunden 1
7
.

Mark

Hin populär geschriebenenBüchernüber die Naturheilverfahren
ist kein Mangel, aber keines kommt nachder Hinsichtkompetenter

Beurteiler a
n Wissenschaftlichkeit, Klarheit und Husführlichkeit -

des behandeltenStoffes, diesemWerk gleich.– Dr. med. C. Sturm
beleuchtetvon demStandpunktemodernermedizinischerWissenschaft
aus das therapeutischeVerfahren,das

unter möglichster Vermeidung sogenannter Hrzneimittel

d
ie Gesundung des erkrankten Körpers - - - - - - - -

durch die verschiedenen Systeme der Naturheilverfahren

herbeizuführensuchtdurchvernunftgemässe Ernährung und Diät– Knetkur (Massage) – Bewegungskur - Wasserkur -

-uftb-der-ichtbader – Obstkur – Durst- oder Schroth sche
Kur- u

.
s. w., und zeigt ferner,derenvielseitige Hinwendungsformen

bei Lungen-, Herz-, Nieren- und Leberleiden aller Hrt –- bematismus - Gicht – Gelbsucht-uckerkrankheit –
Hautleiden – Blutarmut - Bleichsucht – Skrofulose –
Nervenleiden– Diphtherie – Masern– Scharlach– Cyphus- den zahlreichenUnterleibsleiden des männlichen und weib
ichen Geschlechts u

.
s. w.

Die in allgemeinverständlicherForm gehaltene,überaus klare
Schilderung des menschlichenKörpers und der Funktionen seiner
einzelnenOrgane ist durch eine grosse Zahl guter Abbildungen im

Cext, durch viele farbige Cafeln und zwei Modelle des männlichen -
und weiblichenKörpers, die sich bis in einzelneCeile auseinanderlegenlassen, ganzwesentlichunterstützt,währendein ausführliches
alphabetischesSachregisterdie rascheHuffindung jedes Hbschnittes, über den man sich unterrichtenmöchte,ungemeinerleichtert

Jedem Familienvater, jeder sorgenden Hausmutter -

ist es daher auf das dringendste anzuraten, sich in Dr. med. C
.

Sturms „Natürliche Heilweise“ zu vertiefenund sich

mit der natürlichen Heilweise vertraut zu machen.
Dieses vorzüglicheBuch wird ihnen, wie überhauptjedermann,vielfältigeHinregungenbieten,und die Befolgung der

vielendarin niedergelegten in der Praxis erprobtenRatschlägewird vor mancherbangenStunde bewahren.- Ein ausführlicherProspektüberdasWerk ist durchjedeBuchhandlung,aufWunsch- auchdirektvon derunterzeichnetenUerlagsbuchhandlungkostenlos zu erhalten. - - -
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strahldusche,auchBlitzgussgenannt.Illustrationzu demAbschnitt.„DieWasserkur

zu beziehendurchalle Sortiments-,Kolportage-und Reise-Buchhandlungendes In- und Auslandes
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- neues aus alter Welt.-

Schutzedes stetig abnehmendenSeehandels

Der Schiffbau der Welt im Jahre 1900

Der ziffernmäßigeNachweisüber den Schiffbau
----- “ Welt, der in der letztenAusgabe desLloyds-Registerserbrachtist,bietet,wiewir demHam
burgischenCorrespondententnehmen,eineinteressante
Statistik und einengutenUeberblicküber dieFchritte und die Veränderungenauf '' Gebiete,Im allgemeinenherrschtdanachdienatürlicheTendenz
vor, dasSegelschiffdurchdenDampferund dieHolz
und Fäll" durchdieStahlbautenzu er
setzen,währendim Durchschnittdie Größenmaßeder
Schiffe schnellereZunahmeaufweisenals die eigent
icheAnzahl der Fahrzeuge.Mit F auf diese
Thatsachenergeben für 1900 fast die gleichen
Verhältnissewie für die letztenzehnJahre, während
sonstdie Entwicklungder aufunft in denein
elnenLändern verschiedenartigvor sichgegangen is

t

F England hat derBau von Seglernviel rapider
nachgelassenals in andernLändern,was wohl darin
einen Grund hat, daß Großbritannienmit seinen
reichenKohlenerträgenmehr auf den Gebrauchvon
Dampfernhingewiesen is

t

als eineanderesee
ahrendeNation, zumal wo bei letztererdie Entwick
ung d

e
r

Schiffbaukunstsozusagenerstnachwenigen
Jahrzehntenzählt. Frankreichfördert an der Hand

d
e
r

reichenSubventionenund Prämien, welche d
ie

Regierungfür diesenZweckim Interesseund zum

lige Frachten, obwohlder gewünschteErfolg bis
jetztnichterzieltwerdenkonnte. Amerikaverwendet
ebenfallseine Unmengegroßer Schooner mit vier
und selbstsechsMasten,hauptsächlichfür seinen

F denBau von großenSegelschiffenfür
Küstenhandel,währendItalien bei einemnotorischen
Mangel a

n

Kohlen und gutenSchiffsingenieuren in

Schifffahrtnochmit ganzbesondersgroßerVor
ebedas Segel verwendet.Während England im

PerioffenenJahre nur 2
8 Segelschiffemit einem

Tonnengehaltevon9871erbaute,liefen in denübrigen

Ländern325 Segler mit zusammen258703Tonnen
vom Stapel. Mit besondererGenugthuung kann

d
e
r

Engländerkonstatieren,daß, obwohlDeutschland
riesigeFortschritteauf demGebietedes Schiffs
autesgemachtund England sogar in mancherHin
längstüberflügelthat, e

s

dochimmernochmit
zug auf die Abnahmefertiger Schiffe der beste
Kunde der englischenWerftenist. Im letztenJahre' 7,2Prozent sämtlicher in GroßbritanniengeautenSchiffenachDeutschland,nämlich 2

5 Fahrzeuge
mit 103625Tonnen, währenddie eigeneProduktion
derdeutschenWerften im ganzenetwa205000Tonnen
repräsentierte,worin das größtebishergebaute

F"d
ie

unübertroffene„Deutschland“,einbegriffen is
t

England selbstbehieltfür seineneignenGebrauchvon
derganzenJahresproduktion48 Prozent. Die Total
anzahlder in EnglandgebautenDampferfür englische
undausländischeAbnehmerbetrug692mit 1442471
Tonnen, währenddie übrigeschiffbauendeWelt nur
347 Dampfschiffemit 602985 Tonnen produzierte

F

zu stehtjedochder Bau vonF fürält in starkemGegensatz,dennwährend in

England 2
9Kriegsdampfermit68346TonnenvomStapel

liefen,waren e
s

im Ausland 70mit 192000Tonnen,
wasfür dieenglischenSchiffswerften in diesemZweige
einenenormenRückgangbedeutet.Gleichzeitigsind
dieseletztenZahlenfür England einnichtgerade a

n

enehmerHinweis darauf, mit welchemEifer andre' anderVermehrungihrerKriegsflottenarbeiten
Die Salzmanie in den Bereinigten Staaten

ein schlimmesEnde genommen.- Die Nordameri
aner habensichwährendder letztenMonate redlich
alleMühe gegeben,sichzum Volkeder
Erde zu machen.Die Reklamefür den Salzgenuß
war auchgeradezueinewunderbare.Er solltever
jüngen, das Lebenverlängernund die schließliche
LösungdermysteriösenFragedes„SteinesderWeisen“
darstellen.- Die Blätter, selbst ernsthafteOrgane,
brachtentäglichSpalten überdiewundervollenKuren,

welchevollbrachtwerdenwaren, nichtnur durchS
ondernviel mehr nochdurch chemisch-Prä' Salzverbindungen.Dann kam d

e
r
--Mayor von New York, der alteAbram-i

erklärte,daß e
r

si
ch

se
it

seinerSalztur in Paris

e
h
n

Jahre verjüngt fühle. Eine solche Autorität
ehltegeradenoch, d

ie

„Craze“ (Manie) war fertig
den Spitälern drängtensich die alten --------

sindFrauen nachihren Salzrationen. Ueberal
tetenAlte und Leidende Fä Sodiumchlorid welche

si
e
in Euantitätengenossen, d
ie

einen Büffel wie
gesetzt d

e
n

Kauf si
ch

wiederholen:Kellner, mehrS
und - die Köche fügten doch ohnehin schon-
SpeisenabnormeSnantitätendesMüllheilmittel-bin
DerMarkt begriff d

ie

neueSituation sofort, und noch

n
ie

war e
in

solcherVorrat verschiedensterArten von
Salzfleisch,SalzfischundsonstigenSalznahrungsmitteln
vorhanden, a

ls jetzt, und d
ie

Geschäftederer, welche

d
ie Episode wahrnahmen, gingen brillant. Viele

LeutetrankenSalzlake beimAufstehenwie beim Zu
bettgehen,und e

s

fehltenicht a
n solchen,die auchden

letztenSchritt hatten,sichInstrumentezur jubutanten
Einspritzungkauftenund mit den Lebenselexier S

ie

Adern„erfrischten.Natürlichübertrug si
ch

d
ie

„Craz
auf d

ie

Kinderwelt. DieJungen gingenpraktisch und
materiell zu Werke. Sie aßen direkt Salzlumpen
bis ernsteStörungenerfolgten.Statt daß d

ie

Eltern
denKindern wie bisherscharfeSachen -
terten si

e

si
e

zumGenuß auf, und Gurken in

Salzwasserwurden für das rationellsteGenussmittel

d
ie

Kleinen gehalten. Vergeblich erhoben d
ie

erzteEinsprache,aber d
ie

Natur selberhat sichals
wirksamereLehrmeisteringezeigt.Es tauchtenKran
heitserscheinungenin auf,die sonstnur arktische
Seefahrerund Forscher zu befallenpflegtenund dem
Skorbutverwandtsind. ZähneF" Haare zeigtend

ie

verderblicheWirkung der „Craze“. In Chicago
sollenausgesprocheneSkorbutfälle zu verzeichnenge
wesensein. Das Publikum hat einen gründlichen
Schreckbekommen,und die Episode is

t

vorüber

gemachthabenwürden Cafes hörte man -

ichemSachregister

sonderneine

Ein unentbehrliches Hand- und nachschlagebuch für alle -

-

nicht juristisch gebildeten Laien

Hürgerliches Gesetzbuch „… -

Grosse Volksausgabe mit Einleitung,gemeinverständlichenErläuterungen,Formularen
denergänzendenBestimmungenandererReichsgesetzeund ausführ

- Bearbeitetvon Dr. U. Zhr. Suiert.

2 Bändemitzusammen1622 Seiten. Elegant in zwei Bändegebunden-4 17.50 -
-

Auf WunschkanndasWerkauch in einemBand gebundenfür - 15.– geliefertwerden
Stein gebildeter Mann, kein Familienvater kann die Kenntnis seines nationalen

Elechtesentbehren,wenn e
r

derWohlthatendesbestehendenKultur- undRechtszustandesin vollemMaße
teilhaftigwerdenund im Privatleben-wie im Geschäftslebenvor wirtschaftlichenNachteilensichwirksam
behütenwill. Die AnschaffungeinerAusgabedes neuenBürgerlichenGesetzbucheserscheintsomitfür
Jedermann geboten.Hierunterkannaber nicht eine reine Textausgabe verstandensein, denndie
Gesetzesparagraphenallein genügennicht, volleKlarheit in o

ft

sehrwichtigenFragen zu verschaffen
einverständlichund eingehenderläuterte Ausgabe, die das volle Verständnis

der Gesetzevermittelt. Als einesolchestelltsich d
ie

von Dr. Suffertdar, mit welcher
-

eine vollständige Ausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches nebstEinführungsgesetz

mit einem gemeinverständlich geschriebenen großen

Kommentar aus d
e
r

Feder eines gewiegten Juristen

gebotenwird, die durch d
ie

ausführlichenAnmerkungen, d
ie

stets d
ie Tragweite d
e
r

betreffendenParagraphen
nachdenverschiedenstenRichtungenbis ins einzelneklarlegen,geeignetist, bei allenvorkommendenRechts
frageneingehendeundzuverlässigeBelehrung zu geben. Sufferts BürgerlichesGesetzbuchis

t

daher
-

fü
r

jeden Fabrikanten– Kaufmann – Gewerbetreibenden – Handwerker – Haus- und
Grundbesitzer- Landwirt- Rentner etc. -

für alle Beamtender Reichs-,Staats- und Kommunalbehörden

ein sicherer Führer, der nirgends im Stich lässt, sondern auf alle

einschlägigen Rechtsfragen erschöpfendie Huskunft giebt.
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Z
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.
Juli
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dasGesetzzurBekämpfungdesunlauterenWett- | |
bewerbs,d

ie
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2. fortlaufende, an die einzelnenPara-
graphen sich anschließendeErläut- -

terungen, d
ie

erklärend a
u
f
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n
d

-
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.

Herzfeuer.

errStruzer undHerr BedaRührmüller standenratlos
vor Tobis Bett.

„Katzenjammer!“flüsterteHerr Beda.
„Was gab's denn zu trinken?“ fragteStruzer.
„Kein'nTropfenWein net!“ grollte Tobi. „Ein Zucker

wassermit Saft, von einerFarb" wie a Theerosen.Und das
hat imGlas gethanals wie dieEtschbeiderForsterBruck!“
„Champagner,“flüsterteHerr Beda.
„Und gespieltwird, unddamitbasta!“ riefHerr Struzer,

indem e
r

Tobis Strümpfeauf das Bett warf. „Willst mi zum
Narr'n halt'n? Die Billets für heutabendsindbereitsallevor
verkauft,dieZettelverteilt–mit so städtischeMuck'n kommt
mir net, das laß dir g'sagt sein! Net spiel'n! Net spiel'n!“

Tobi setztesichim Bett auf und nahm seineStrümpfe.
„Wohl, Herr Struzer, wann Ihr michzwingt, heutabend

zu spiel'n– no künd' ich Euch auf– bin's ohnehinsatt!“
Mit beidenFüßen zugleichsprang er aus demBett.
„Tobi, Tobi!“ jammerteStruzer, „wann du net spielt,

sindwir verlor'n!Wer solldenWildrer spiel'n,wannnetdu?“
„Und i will jetzt eineandreRoll'n. Der Direktor vom

Odeontheaterhat g'sagt: eineRolle zum Durchdenken!Eine
Rolle zum Durch– Durch–“ Er suchtedas schöneWort
„durchgeistigen“.

„Ich Esel!“ seufzteStruzer, „daß ichdichmitdemg'laffen
hab'!“
„Fehlt nochgerad', daß Ihr mir verbietet, zu gehen,

wohinichwill!“ begehrteTobi auf. „Ich bin einfreierMann,
Schockmillionendonnerwetter!“
„Ein Bua bist,“ schaltStruzer, „ein dalketerBua! Ein

Uebermutslapp",ein–“,
„Schaut's,daß'sweiterkommt!“rief Tobi, „oder ichgeh'

im Hemd aus der Stub'n!“
„Nun, wennder Tobi geradeheutenicht spielenkann,“

meinteHerr Beda mit ungewöhnlichfreundlichemAusdruck,

„so muß man seinerKünstlernatur keinenZwang anthun.
So könnte ja schließlichich für ihn einspringen.“

„Sie?“ fragteStruzer mit einemwenig schmeichelhaften
Seitenblick.

„Sakra!“ brummteTobi und verzogdenMund zu einem
spöttischenLächeln,„no werd'nd'Münchner a Freud' hab'n!“
„In einsamenStunden habeichdieRolle studiert,“fuhr

Herr Beda fort. „Sie werdenmit mir zufriedensein, Herr
Direktor !“

„Dann muß e
s

halt so gehen!“ seufzteHerr Struzer,
„kommenS', Herr Rührmüller,probieren!“

1001(Bd.85) 41
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„Viel Glück!“ wünschteTobi, verriegeltedie Thür hinter seinen
Vorgesetztenund kleidetesichan.
„Wenn nur ein Brunnen da wär", mein'nKopf daß ich könnt'

druntersteck’n,“sagteer halblaut. „Teixel, das Regenwasserin der
Schüssel,das is nix für mi.“
Er blicktehinunterauf denHof. DüstereMauern begrenztenihn

vonallenSeiten, einealtmodischePumpe bildetedenMittelpunktdieses
traurigenRaumes. Eine Magd setzteden Schwengel in Bewegung,

daßder frischeQuell aus der Röhre schoß.
In Hemdärmeln,wie erwar, sprang

Tobi die Treppe hinab.
„Grüß Gott!“ rief er derMagd zu,

„thätenSie mir am End" den G'fall'n
und thäten mir eins auf den Kopf
pumpen?“

Die Magd lächeltein höchstemEx
staunen. Sie erkannte
in dem hemdärmeligen

Bittstellerdenbejubelten,
bewundertenWilderer
des Bauerntheaters!
Hatte si

e

doch gestern

auf der Galerie geseffen
undordentlichdas Herz
klopfen gekriegt vor
Spannung.

„VonHerzengern,“
sagtesie,undderStrom
floß nieder auf Tobis
dunkelnKopf.
„So,“ sprach er

,

„daswar gut! Vergelt's
Gott, Diandl, auf an
andresMal!“
SeindumpfesKopf

wehwarvondemfrischen
Wasser wie hinweg
gespült.Singend suchte

e
r

seinZimmer wieder
auf und beschloß,heute
abendals Zuschauerins

Theater zu gehen,um Herrn Bedas Leistung zu beaugenscheinigen.

Ihm war so frei, so wohl zu Mute. Alles fiel ihm in denSchoß,

e
r

brauchtenur zuzugreifen– alles blitzteund glühte,das Leben,die
Liebe– ja, auchdie Liebe! Hatte er Philomenanichtbei sich? Hätte

si
e

Haus und Hof, Vater und Mutter verlassen,wenn e
s

nichtum
ihn gewesenwäre? Ein Diandl thut das nichtum derKomediwillen.
Sie spielte ja auch so schlecht!DemTobi wurdeganzweichundzärtlich
ums Herz.
Arms Diandl,“ dachteer, „du sollstnimmer lang zum G'schau

von die fremdenLeut' dienen– der Tobi leidet'snet.“
Er nahm seinenHut und lief auf die Straße. Vor allenLäden

blieb e
r stehen,denn e
r

wolltePhilomenaetwasmitbringen.Ein Laden
fensterdes Schüffelbazarsentlockteihm einen leisenFluch der Be
wunderung. Ueber achteckigeSpiegelwände, von deren geschliffenen

Rändern ein bläulichesund kupferrotesZuckensprühte,fielenRanken
und Rosenzweigeherab. Vögel schaukeltensichauf demfeinenGeäste.
Und dazwischenwarenGespinstewie schimmerndeEisblumen, Spitzen,
Gaze, Tüll ausgespannt,Schmetterlingsflügel,gehaltenvonmeergrünem
Perlmutter,gelblichemElfenbeinund goldbraunemSchildpatt.

Einen Fächer konnte e
r

wohl Philomena nichtmitbringen,aber

si
e

sollteauchnichtsandreshaben– farblos undärmlicherschienenihm
die üblichenBroschenund Seidentücher,nachdem e

r

die Pracht erlebt.
Er kaufteihr ein Sträußchen späterVeilchen, frisch und tauig,

und trug e
s
in der hohlenHand heim,als se
i

e
s

ein junger, demNest
entfallenerVogel.

Daheimangelangt,klopfte e
r

a
n

Philomenas Thür.
„Diandl!“ rief e

r

halblaut durchs Schlüsselloch,„Diandl, bist
drinnen?“
KeineAntwort.

„Philomena!“ Ratlos stand e
r

da.
„Diandl, schlaft?“ . . . „No, wann sie netdrinnen ist, no kann ich

"neinspringenund ihr denBuschenauf den Tisch leg'n. Dann find’t

si
e

'n, wann s” heimkommt.“
Gesagt, gethan. Leise klinkte e
r

auf und prallte sogleichwieder
zurück.
Philomenastandmit verweintenAugen vor ihremBett.

Tobi gewahrte,wurde si
e

dunkelrot.

DerStromflossniederaufCobi'sdunkelnKopf.

Als si
e

„Warum hastmir kein'Antwort geb'n, wann d
'

dochda bist?“
fragte e

r
in aufkochendemZorn. „Wia?“

„Warumgehstdu in meineStub'n, wannichkeinAntwort gieb?“
fragte si

e

dagegen.

„Nix für ungut,“ sagte e
r gekränktund steckteden Veilchenstrauß

unbemerkt in die TascheseinerJacke, „soll nie mehrg'schehen!“
Mit langenSchrittenverließ er das Zimmer. Es war lächerlich,

aber e
r

fühlte sich so schwergekränktwie nochnie vorher im Leben.
Zu früher Stunde schonschmücktesichMünchenmit seinemGe

schmeidebunterLichter, vom hellstenMondscheinweißbis zu demge
dämpftenRubinrot farbiger Lampengläser.Die „Komedi“ im Saale

zu den „drei Maßkrügeln“ war so gut besuchtwie am erstenAbend.
AberTobi war nichthingegangen,wie e

r beabsichtigte,e
r versagte

sichden „Gaudi“, den spinnebeinigenHerrn Beda in einer, Tobis,
Rolle zu belachen.
Er standan einemFenster und sahdie Wagen unten vorbei

rollen und dachtean die Worte seinerneuenFreunde von gestern–
und dann wieder an Philomena– die Minuten, die Viertelstunden
verflossenihm so

,
e
r spann eineTräume fort und fort . . .

Thüren wurden zugeschlagen.Also nun kamendie andernnach
Hause. -

Tobi schlendertegemächlich in die großeStube, die als Kücheund
Wohnung zugleichdiente, und wo die Struzerin mit Hilfe eineralten

zu ihm!“

Zeitungdas nasseHolz in Brand brachte.
„War's gut?“ fragteder Tobi gleichgültig.Da e

r

keineAntwort
erhielt,wachte e

r

zu schärfererAufmerksamkeitauf.
HerrBeda standvöllig verstört in einerEckeund starrte,wie Tobi

dies nannte,„in sichhinein“ wie in einenGuckkasten.
Philomena saß am Tisch, und einemerkwürdige,gleichsamver

zweiflungsvolleHeiterkeitsprühteaus ihrenAugen, ihremganzenWesen.
Die andernKomedispielerfehltenüberhauptnoch.
Struzer aber, dunkelrotgezeichnetunterden Augen und auf der

Stirn, trat auf Tobi zu und sagtebarsch,kalt und laut, als o
b

diese
Stimmegar nichtdie des gutmütigenApothekerssei:
„Es is

t
genug, Tobi. Es muß g'sagt sein. DeineLaunen und

Marotten habenmir schonschwerenSchadenzug'fügt, schwereren,als
ich vor den andern verantwortenkann. WegendeinerLaune hat der
Herr dort“ – er deuteteauf den vernichtetenBeda Rührmüller–
„hat der Herr dort in deinerRolle eineFigur g'macht,daß die Leut'
vor Lachengeschrieenhab'n, wann e

r

nur auf die Bühne kommen is
.

Das Schlimmsteaber– wer hat mir zug"redet,die Philomena zu

nehmen,wer is mir für si
e

eing’stand'n,daß si
e

spielenkann?“
„Ich!“ sagteder Tobi ruhig.
„Nun, und das war eine– ein Irrtum. Denn spielenkann

si
e

net. Was du für Gründ' g'habt hast,das Diandl mir aufz'laden,
das ist deineSach'. Meine Sach' is
t

aberdie: Ich kann keineLeut'
füttern, die nix können, und deswegenwird die Philomena hier noch
amal auftreten,und dann muß si
e

heim,ich kann si
e

net brauch'n.“
Tobi faßte den

Struzer a
n

einemWesten
knopf. „Gut. Auf die
Straßen jetztIhr sie,
die Philomena Nieder
hofer. Ihr habt recht.
Ich hab' si

e

'neinbracht.
Ich bring' si

e

heraus.
Sie geht. Und ichgeh'
mit ihr.“
„Bist verruckt?“

schrieStruzer.
„Meint Ihr etwa,

ich ließet das Diandl
allein,ich, wo ic

h

schuld --
bin an allem? Nein, - -
Herr Struzer, dann ver- -dienet'ichdieKugel,daß -
Ihr's wißt! Ich gehör" -
„DerVertragbindet

dich auf vier Wochen
noch,“ sagte Struzer,
grün im Gesicht.
„Vertrag? Ha, ha!

Ich pfeif' auf Euern

---

Vertrag– ich geh'mit „Kontrakt- -

ih
r

fort, so wahr ic
h ''. '' "N

Tobi heiß"!“
„Kontraktbruch!“rief

314
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Struzer, Glaub nur
net,daß das soabgeht.

Ich verklag'dich!“
„Das thut, Apo

thekerStruzer. Bringt

mich vor den Richter,

wo ichin mein’mganzen
Lebennochnetg'standen

bin. Ich steh'da für
derPhilomenaihreEhr",
dennallein lass' ich ein
jungesDiandl net in d'
Welt undbleib"imNest
hock’nund jag' si

e

ins
Verderben.“

„Heimsoll's!“sagte
Struzer scheu.
„Heimgeh'ichnet,“

sprachPhilomenafinster
und trat zwischendie
beidenMänner. „Ich
hab'keinHeimnet. Aber
denTobi brauch'ichauch
net . . ."

Tobi faßte si
e

mit
harterHand. „Sei still,
du! Das is

t

Männer
jach'!“
Struzer sammelte

„Waskommtdennin demNebelzumir?“ sich. „Tobi,“ sagte W

sanft,„Tobi, muß man
denngleich so hitzigherfahr’nals wie ein wild’s Tier? G'setztden
Fall, ich ließ' dichmit der Philomenaziehen,was meinstwohl, daß
dieLeut' von dir und ihr denkenwürden, von ihr, derenEhr' dir so

amHerzenliegt, von euch,die ihr netMann und Frau und auchnet
Bruder und Schwesterseid?“
Tobi erblaßteund sah zu Boden.
„In Gottes Namen,“ sagte er leise, „wenn die Philomenamich

will, ich heirat"sie. Hier vor allen will ich's jagen! Net, weil Ihr

so redet,Struzer, netwegendieLeut'– sondernweil ich sie gernhab'.“
„Tobi!“ flehtePhilomena, „red net weiter, i bitt" di, red net

weiter!“

Struzerging zur Thür. „Wohl. Das machtihr zwei miteinander
aus. Ich besteh'd'rauf: derTobi erfüllt seinenKontrakt hier, und die
PhilomenaerhältReisegeldvon mir und reist in drei Tag” heim. Ich
hab' si

e

net festgenommen.Sie hat keinRecht.“
Damit ging e

r hinaus,gefolgtvon Herrn Beda.
Tobi und Philomena waren allein. Sie hob denBlick zu ihm.
„Warum hastdu mir das angethan,Tobi?“
„Angethan– ichdir? Was?“ stammelte er erschrocken.
„Daß du mich so demütigenthut. Weil ich net weiß, wohin,– aus Gnad' und Barmherzigkeitwillst michheiraten– o Tobi!“
„Hab'mir's denkt,daß du so redenthätest.Obwohl michkennen

dürftestnach so langeTäg', daß der Tobi ka Diandl net heiratet,das

e
r

netmag. Ich hab' dichgern,dieLieb" is
t
in mir, seitichdichzum

erstenmal. . .“

„Tobi!“ rief Philomenaentsetzt,„so hastdu michdeswegenver
anlaßt,zur Komedi zu gehen?Hat mir desweg'nvorg'macht,ich hab'
Talent– o Gott, thu mir helfen,oderich werd' verruckt!“
„Ja,“ sprachTobi leichenblaß,„ich hab'sgethan. Aber ich hab'

gedacht,du hättestmichauchgern, Philomena! Hastdu michnet immer
ang'schautmit Augen wie Herzfeuer? Ich hab's gethan, aber auch
für dich!“
Philomena streckteihm beideHände entgegen:„Ich war schuld.

Ich weiß e
s

wohl. Ich hab' dich auchgerng'habt, ein leichtlebigs
Diandl war ich, Tobi, weil ich hab' nix denkenwollen, denn ich hab'
einenlieb– und der hat michnetg'wollt– und den kann ich net
vergess'n– und wegendemgeh' ich net heim– nie!“
Sie hielt inne. Tobi war ganz blaß und ruhig geworden.

„Dann . . .“ sagteer, „ja, dann,Philomena,dannvergiß,was ic
h

dir allesg'sagthab'!“
Philomena sah ihn mit schimmerndenAugen an. „Tobi! Ver

zeihmir!“
„Nix zu verzeihn.“
Sie merkte,welchtiefeWunde si
e

einemHerzenund seinemStolz
geschlagen.Es war, als hätte ihm ein Hagel die Felder verwüstet.
Worte konntenda nichtheilen.
„Philomena,“ sprach e

r

in verändertemTon, scheinbarheiterund

ruhig, „ich rat' dir, heimzugehen.Ich muß aberwissen, was aus
dir wird.“ -

Sie lächelte. „Ins Kloster,“ sagtesie, „ich kenn'den Weg.
Morgen spiel' ich noch amal, das is

t

meineSchuldigkeitfürs Essen
und Trinken, was ichbeimStruzer g'habt hab'. Und dann geh' ic

h

fort. Der Mann is
t

im Recht. Aber du, Tobi, du braverBua?“
„Ich? Ich halt" den Vertrag mit "m Struzer die vier Wochen

aus, und dann – dann geh' ichzumDirektor vomOdeontheater.Er
will michausbilden.“
„Und dein Häusl daheim?“ rief si

e

schmerzlich.
„Das siehtmichnet so bald. Wann ich ein Geld hab', lass'ich

dieMuatter z” Münchenkommen.“
„Tobi!“
„Philomena?“
„Einmal anschaun,wann du mi nochmöchtest?“
Er blickte si

e

an, versuchte zu lächelnund ging pfeifendhinaus.

12.Fackeln.

„Was kommtdenn in demNebel zu mir?, dachteWendel und
trat vor eineThür. „Etwa eineverlaufeneGams'n?“
DieSchneewolkenhüllten einHaus in ihre feuchtschwerenTücher,

und e
r

sah si
e

kochenund brauenüber denMoränen im Osten. Ganz
genaukonnte e

r

einendunkeln, sichbewegendenPunkt bemerken,der
geradeswegsauf ihn zusteuerte.Er that einenJuchzer, wie ihn die
Berger thun, und sieheda, die Antwort scholldeutlich, wennauch
dumpf,zu ihm herauf.
„Ichwill micherschießenlassen,wenndas netderCyrill ist, dachte

Wendel. Nochmalsstrengte e
r

seineAugen an, und e
s

war wirklich
Cyrill.

„GrüßGott!“ riefWendel ihmzu, als e
r
in Hörweitewar. „Da

bringenmir ja dieSchneewolf'nein'nGast heraufi! ZumGaudi wirst
denbösenWeg netg'machthab'n, also was schafft?“
„Rechthat,“ erwi

derteCyrill, denSchnee
von den Füßen stam
pfend,„es is

t

ajakrische

Kält'n heut. Woaßt,

ic
h

hab'ein'nTag frei,
zumMarkt.“
„Ein’n gutenHeurigen

sollstverkosten,Cyrill, und

a G'selcht'swerd' ich auch
nochfür dichhab'n. Und
da is der Tabak, deine
Pfeif'n is kalt.“
Als das früheSchnee

dämmernhereinbrach,saßen
die beidenin der warmen
Stubeundplaudertenbeim
Feuerschein.Eswurdeaus
gemacht,daß Cyrill die
NachtüberbeiWendelblieb
understamfrühenMorgen

denHeimwegantrat.
„Ja, wasmeinst,was

ichdir zu verzähl'nhab’?“
fragteCyrill.
„DiePhilomena is

t

im
Kloster,“fielWendel rasch
ein, und seinbraunesGe
sichtverfärbtesichleicht.
„Im Kloster? Du,

Wendel, wär' dir das am
End"lieb,wann's so wär’?“
„Mir?“ Wendelblickte

trüb vor sichhin. „Ich
kenn'die Diandln net und hab' si

e

nie kennt.“
„So wird's sein,“ sagteCyrill bedächtig,„sonsthättestdu das

Diandl, wie's zumGreifen nah"war, net ins Klosterg'schickt,du, der
Wendel,das Diandl!“
Wendelwurdefeuerrot.
„Warum gerad' ich net?“
„Ich mein'nur so . . .“

„Was meinst?“
„No, daß dichdas Diandl gern g'sehenhat– no– und –“
Wendelfuhr in die Höhe,daß e

r

den Tischfast umriß.
„Mich– gern– das Diandl ?“

„Ja.“

UendelnahmdasBlattundnähertee
s

demLichte.
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„Und jetzt ist's im Kloster?“
„Das hab' ich netg'sagt.“
Wendel faßteCyrills Hand. „Wo ist's dann? Um der Barm

herzigkeitwillen, es is
t

ihm dochnichtszugestoßen?“
„DieBäurin und ich, wir hab’n’shalt ins Kloster wollen fahr'n.

Auf'mBergkogelseinmir einkehrt,undda auf einmal is
t

diePhilomena
verschwundengewesen.Woaßt, wir hab'n si

e

g'sucht, aber nimmer
g'funden.“
Der Wendel legtedie Hand auf Cyrills Knie.
„Mach keinG'spaß mit mir,“ sagte e

r heiser,„ichhab' schonviel
Schwer's ertrag'n,und das–mit demDiandl – ist das Schwerste.
Cyrill, du weißt's ja, wann ma nochjung is

t

und darf's net sein–“
„Warum darf ma net?“
„Weil's die Diandln vor mir g'fürchtet.“
„O, du alterBua, du! Furcht undLieb" sindoft eins! Aber weil

d
u

alles wissenwillst: ich hab's wohl gemerkt,was die Philomena
vorhat, wie si

e
so still aus der Thür geschlichenist, und ich hab' ge

dacht,gehmit Gott, Diandl, a
n

freienVogel sollma net in 'n Käfig
thun. Und die Alten jetzt, die seinwie Stein und Eis, si

e

verstehen
und verzeihnnet, die Philomena is

t

allein schuldund das seligeFräu
lein Diemuthisvon Dillenberg! Der Niederhoferhat den Totengräber
kommenlassen,umdieGebeineauszugraben,aber si

e

habennixg'funden,

si
e

mögengraben, soviel si
e

wollen!“
„UnddiePhilomena? Cyrill, si

e

wird sichdochkeinLeid's anthan
hab'n? Weiß ma denn nichtsvon ihr?“
„Die Eltern hab'n kein'nSchritt gethan, um ihr nachzuforschen.

Sie sindganz verhärtet. Man darf den NamenPhilomena net aus
sprechen.Ich aber– das Diandl war mir selberansHerz g'wachsen– ich hab' umg’fragt,und da hab' ich denng'hört von demG'hilfen

in der Apothek'n, die Philomena se
i

mit die Komedipieler überdie
Grenz'n, ins Bayrische,nachMünchen"nein.“
„Zu der Komedi!“ stießWendel hervor.

wildfremdeLeut'!“
„So wildfremdnet,“ sagteCyrill langsam. Der Kirchsteiger-Tobi

is dabei.“

Wendelzucktezusammen.Die Zungewar ihm wie gelähmt. Er
starrtedurchsFenster, in die weißeUnendlichkeit,wo dieFlockenfielen
und fielen,aus demGrenzenlosenins Grenzenlose.
„Ma soll halt ein Diandl zu nix zwingen,“ sagteCyrill. „Was

ausihr geword'nis, kannichnet sag'n. Warm's Blut hat’s, a heißen
Kopf und a warm's Herz. Den Tag, wie wir zu dir herauf sind,
Wendel,wie's da vor deinerThür g'stand'nis, – wann derWendel
dasDiandl je wiederfortlaffet, so wär’ e

r

netg'scheit,hab'ichdenkt.“
„It’s gewiß, in München ein "2“
„Ja. Und da“ – Cyrill griff in die Tasche– „das Blattl hat

mir der Apothekersgehilf”geb'n.“
Wendelnahmdas Blatt und näherte e

s

demLichte.

„. . . In Münchenmachtgegenwärtigdas AuftretenderBauern
theatergesellschaftStruzer berechtigtesAufsehen. Wie verlautet,soll in

demDarstellerderHauptrollen,einemBauern aus demDorfe Algund,
ein glänzendesTalent entdecktworden sein,währenddieSchönheitder
Bauernprimadonnaüber die Unbeholfenheitihres Spiels angenehm
hinwegtäuscht.“
„Es is

t

gut,“ sagteWendel.
Cyrill lächelte in sichhinein,faltetedas Blatt zusammenund steckte

e
s

wieder in die Tasche. Er fügte keinWort hinzu. Er hattevon
neuemeineihn befriedigendeEntdeckunggemacht.

Wendelging hin und her, mit demAbendbrotbeschäftigt.Der
warmeEffensdampfthat Cyrill wohl.
„Morgen, wann's so schneitwie heut, no bist wiederda oben

eing’sperrt,“meinte e
r

leichthin. „No kannstwieder sechsWochen
Oansiedelspiel'n.“

„Dann wär's am End" beffer,wir gingenheutmachtnoch?Mit
einemFackelbrand?“
„Wir? Gehen?Wohin dann?“ fragteCyrill anscheinenderstaunt.

„Ich hab' gemeint,ich därf bleib'n bis morgen!“
„Ja, aberwann's selbersagt,“ stammelteWendel, „Flockenfallen

wie weißeVögel groß.“

„Zu der Komedi! Zu

–=

„Ja, wohin willst dann, was pressiertdann so?“
Wendel blieb stehen.„Es thut mir leid, Cyrill, du magstgern

d
a übernachten,aber ich, ich muß heut noch zu Thal, dennmorgen

könnt'sunmöglichwerd'n. Eine Leich'kannman sechsWochengefrier'n

lassenund bei sichb’haltenim Schnee,aber– ein Lebendig's in der
Fremde–“ Er stockte.
„Ich will dich net halt'n, Wendel,“ sagteCyrill, innerlichfroh

lockend,„und ich geh' mit. Es wär’ net der ersteNachtmarschim
Schneeund mit Fackeln. Also auf!“
Wendelverschwandund kamnachwenigenMinuten im Sonntags

gewandwieder.Er trug einenledernenSack in derHand. Den waffer
dichtenLodenmantelhatte e

r

überdie Schulter geworfen. -

Fackelnhatte e
r

stetsim Vorrat. Er entzündetederenzwei und
gab einedavonCyrill, der in besterLaune den letztenSchluckroten
„Heurigen“ in die Kehlegoß.
Eine mächtige,beweglicheSchneewandstäubteihnen entgegen,als

si
e

hinaustraten. Die Flamme der Fackel ducktesichjäh und sandte
einendickenQualm in den Schnee hinein, rot wie Blut schimmerte
die sanft abfallendeFläche, rot wie Blut in blaurotemDunstkreis
schrittendie wetterfestenMännergestaltendahin.
Fast wie ein tückischesLachenklangdas TreibendesWindes, der

aus Westengejagt kam und mit demSturm, der von Norden her
wehte, in heftigenKampf geriet. Laue und kalteStrömungen, weich
wieFlaum und stechendwieweißglühendeNadeln, wogtendenMännern
abwechselndentgegen,und die ganzeLuft war von einemDonnern
erfüllt,als se

i

eineLawine im Anrücken.
Cyrill sahim Fackelscheine,wie Wendels stolzesGesichtleuchtete

vor Kampfeslust und festemWillen; e
r folgte ihm, die Fackel

schwingend, und erst, als si
e

nach langem Ringen auf dem
vereistenSteg der Schluchtankamen,nickte e

r

ihm mit einemrätsel
haftenLächelnzu.
Hinter ihnen der Berg, die Jochstraße,die Schlucht, alles lag

wie ein Grab da. Alles weichund weiß und kalt.
„Wendel,“ raunteCyrill ihm zu, „ich weiß, wo du hingehst–

und sag'ihr einenGruß von mir . . .“

„Gut, Cyrill,“ sagteWendel,unddieFackel in einerHandzitterte,
„wenn du's dochweißt, ichgeh', si

e

holen. Und wann ich si
e

zehn
Männern abjagenmüßt"! Ist si

e

brav und rein gebliebenwie der
Schneedort, so bring' ich ’, und wann si

e

net mehrdieselbigewär',

wann si
e

g'fehlt hätt' und im Elend wär', so thät' ich si
e

zu mir
nehmen.“
Die Flocken fielen in größerenZwischenräumen,die Luft war

leichter,klarergeworden.
Nach und nach tauchten

dunkle Dächer aus all der
Weiße auf, erst die Dächer,
danndas ganzeHaus. Kein
Licht. Die Bewohner schliefen
längst. Dann breitetesichein
gelblicherDunst,wiedermatte
Schein des Bernsteins, im
Thale hin. Unter diesem
Dunst schlummertedie Stadt.
Wendelhob die

Fackelund senktesie.
„Brauchen si

e

nimmer,“ sagte e
r

und steckte si
e
in den

Schnee. Cyrill that
desgleichen.
Schweigendwan
derten si

e

durchs
Thor, in die leeren,

stillenGaffen.
Vor den Lauben
trennten si

e

sich,ohne
vieleWorte.

(Schlußfolgt.) Cyrillfolgteihm,
dieFackelschwingend,
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I gefalletmir nicht übel,“ ergriff Strozzi das Wort. „WennIhr von hier aus in meinemDienstemitziehenwollt, sollesmir
rechtsein. Haltet Euch bereit. Sobald ich die Papiere unterzeichnet,

brecheich auf, ohneeineStunde weiterzu zögern. Es wird wohl
morgen,längstensübermorgensein.“
OhneZaudernnähertesichihm Cipriani hocherfreutund streckte,

etwasvertraulicherwerdend,die Hand aus.
Strozzi berührte si

e

flüchtigmit der einen.
„Nun Dank! Für diesenAugenblickbedarfichEurer nichtlänger.“
Sinen blätterte in den Papierschaftenauf demTisch. Und als

Strozzi das Schweigenvorerstnichtbrechenwollte, sah e
r

sichgelang
weilt im Gemacheum. Ein Bücherspindstand a

n
der einenWand,

a
n

der andernhingenetlicheWaffen. Zwischenihneneinegroße,ver
gilbteLandkarte,von Strichen mit dem Rötelstift durchkreuzt.Ein
zerschliffenesRuhebettlehntedarunter. Durch das einzigeFenstersah
der blaueSommerhimmelherein.
Piero Strozzi saß in einemweitarmigenLehnsessel,der auf der

Fensterstufestand. Er hattedenKopf abgewandt,drehteihn jedoch
jetztherum,als Sinen hörbargähnte. -

„Ihr seid schlafbedürftig!Ihr habt Euch wohl allzu frühe um
unsreAnkunft angestellt.Es ging nicht raschervom letztenNacht
quartier. Der Morgen war heiß, und alle Wege lagen in tiefem
Staub. Uebrigens zu viel der Umständehabt Ihr um uns gemacht.
Wozu der Lärm? Den Jubel hätt' ich liebernichtgehört. Bin nicht
als Sieger eingezogen.Im Ernst: lasjetEuchdurchmeineGegenwart
nichthindern, Euchzurückzuziehen.Morgen oderübermorgenbrechen
wir auf; d

a

müßt Ihr frischbeiLaune sein,Sinen! Ich gedenkeden
Marsch nachKräften zu beeilen.– Dort also liegt die Heide von
Maran! Ein friedlicherBlick aus diesemFenster.“
„Fast könntetIhr von hier des HauptmannsTochterwandeln

sehen,“erzählteSinen. „Ein seltsamesGeschöpf!Sie pflegttagtäglich
aus und ein zu gehen,als gäbe e

s

keineGefahr für ein jungesDing

in erobertemLande.“

„Weshalbwehrt ihr's niemand?“rief Strozzi.
Sinen zucktedie Achselnund meinte: „Die Leute sindeinander

Ein Roman aus Friaul.

alle freundund fast wie Glieder einereinzigenFamilie. Und was im
Lebengeschieht,mag e

s

sichnoch so heftigereignen,nehmen si
e

hin wie
den Glockenschlagzur Vesper oder den Tod am Ende des Lebens.
Den Hauptmannkanntenalle der LeuteSacchias, Ciprianis und der
übrigen. Heutenochbieten si

e

ihr denGruß, wo si
e

sichzeigt.“
„Und der kaiserlicheHauptmann?“

„Jetzt wird e
r

wohl nichtlängerzögern, nachEurem menschen
freundlichenZugeständnis.Uebrigenssindwir in einemHause.“
„Hier in seinemHause!“ rief Strozzi aus.
„Er schlepptsich, wie ich höre, im Zimmerbloß auf Krücken,“

sprachSinen weiter.
Eine Pause folgte.

„Ihr gähnt zum zweitenmal,“ sagteStrozzi. „Laßt Euch nicht
längerhalten. Ich selbstbin müdeund will einstweilenhier zurück
bleiben. Vielleichtstreckeichmichauchein Weilchen,dort, auf jenem
Lager. Wie ich die Umständlichkeitder Venetianerkenne,werden si

e

ohnehinheutenichtdamit fertig, die Fassungihrer Schriftenauszu
deuteln.“ -

„Nun denn!“ entschloßsichSinen. „Verübelt e
s

nicht! Die
dickeLuft der Lagunehat sichmir wochenlangwieBlei in dieGlieder
gelegt.“
Kaum daß sichdie Thüre hinter ihm geschlossen,sprangPiero

Strozzi erregtvon einemSitze auf und durchmaßden Raum mit
unruhigenSchritten. Ein warmerGlanz stiegauf in seinenAugen;

öfter strich e
r

mit zitternderHand überdie Brauen hin, als wollte e
r

denfinsterenErnst in einenZügen verwischen.Fast unerträglichwar
die wehmütigeSpannung in seinemGemüteunter demScheineder
Gelassenheitgeworden. Und früher, als seineBlicke dort hinaus
gewandert– war es nur der blendendeSonnenscheingewesen?Ihm
brannte e

s

unter denWimpern. Und jetzt wußte e
r – hier unter

diesemDachewar ihr Heim. Hier, a
n

diesemTisch, in jenemStuhl
hatte si

e

gesessen,dort denBlick hinaus gethan in die grüneFerne,

zu Wald und Heide, von denen si
e

oft gesprochen,der Heimat ge
denkend.–Warum war ihr Bild über einenWeggeschritten?Warum
mußtedasGeschick d

ie

einmalnochzueinanderführen?–Frei in einem
Herzen, hatte e

r verlangt, nachden Zielen zu streben,die ihm die
Pflicht aufgerichtet.Unfreiheitaber is
t

die Liebe! Herrischund ge

von Otto von Leitgeb.

waltsam, voll Stolz und Neid allein zu herrschen is
t

sie, nichtsoder
alles . . . Aus seinerBrust solltegelöstsein,was lockendund friedlich
und lähmendzugleich in einerMenschenseeleWurzel schlagenkann;

nichtsdurfte einegeheiligteLeidenschaftersticken; – jenenSchmerz,
den e

r geliebt, weil e
r

sichemporgerichtetan ihm wie der Märtyrer
amStammedes Kreuzes; weil e

r

rein und größerdaran geworden,

weil seineKraft sichstolzerhobenhatteimFeuertiefbrennenderWunden;
weil e

r

nur alleinstehenddie Freiheit errungen,zu siegenoder zu

sterbenunterder Last desKreuzes, das e
r aufgenommenund das e
r

tragenwollte, o
b

auchglühenderBoden eineSohlen versengte.Denn
kaltwie Stahl und hart wie Stahl hattedas SchicksalseinenWillen
geschmiedet.Nicht trauterHeimatgeistnochLiebeswort,nichtdieBande
desFriedensund ergebenerSchickungsindals einLos gefallen.Ver
wirrend, süß,wie traumberauschterTaumel und dochnur unheilschwere
Fügunghattemit zähemSchimmerseinHerz erreicht,damals,damals– in kurzen,verlorenenAugenblicken,gegendie er hartenKampf ge
führt, damals, ja; wo im VorüberzitterneinerflüchtigenStunde der
holdesteZauber,wie derDuft von prachtgefärbtenBlumen mit giftigenr
KelcheneineSinne fälschteund betäubte.UnheilschwangereStunde,
wo ein andresWesenauchnur mit einemSchattensich zu ihmgesellte!

Zu ihm, der mit niemandRast und Frieden zu teilenhatte– und
auchfür niemanddes eignenHerzensTiefe zu Tage stellenkonnte,
auf daß si

e
eineWarnung würde . . . Er, der auchum das größte

Opfer nichts verschenkendurfte; denn zitternd hat e
r

sich zu hüten,
auchnur ein Stäubchenaus demStein zu schlagen,worüber e

r

den
Eid geleistetfür seinLeben; ausdemFelsen,dendas Schicksalhöhnend
auf eingeliebtesGrab geschleudert. . .

Zitterndhastdu dich zu hüten, heißesHerz!– Denn in deiner
Tiefezieht schwerund glühendeinStrom vonLeben;nur gestaut,nur
gedämmt,mühsam in Fesselngeschlagenhat ihn deinWillen. Wehe,
wenn e

r

den Damm durchbricht!Von Licht und Schönheit is
t

eine
Flut gesättigt; in Feuergarbenkann e

r Farbenwogenum sichgießen

durchalle SchattendiesesLebens, in tausendWonnen eineMenschen
jeelemit Trunkenheitum ihre Kraft betrügend.Denn dein is

t

die
hehreKunst, denGeist desGlückes zu verstehen.Und nachnichtsvon
seinenSchätzendarfst du die Hände strecken.Andres heischtim Eid
beschworenePflicht! -

Hinweg!– Schreit es nichtauf in deinemHerzen? Wühlt die
SehnsuchtnichtamGrund desStromes? Daß einehimmelhoheWoge

sichbäumt,das Wehr zu brechen–
„Hinweg!– Haltet ein,Gedanken,heißatmigeVersucher!“
Er blieb an demTischestehenund schobzerstreut,was auf ihm

lag.– Und weiterwollte es im Herzenklingen.Wie reich an Sonne
kanneinMenschenlebensein!Was lastetsonstwie ehernesGebot auf
seinemWeg? Ist es ein Segen– ist's einFluch?
Ein Fluch, daß du ewig ruhelos in der Sorge grauenArmen

nur mit Träumen von Gewalt und Kampf selbstdeinenSchlummer
füllen sollst? Kein Heim und keineRast! Nur als ein Träger ahn
denderGeschickestehund handle; denk an nichts, als wie du alle
Klugheit,alle Arbeit, alle Spannung deinerKräfte, WunschundHoff
nung auf das eine stellt, als Rächer den Frevlern die Vergeltung
abzuringen.ZerschelltliegtMacht und Name der Strozzi. Beraubt
und aus dem Vaterland vertriebensind die letztenihres Stammes,

Im Kastelle zu Florenz sindFilippo Strozzis Glieder unterder Folter
zerbrochen;mit der letztenKraft hat e

r

seinLebenselbstgeendet,den
Peinigern zu fliehen. Beim heiligenGedächtnis a

n

den blutgetränkten
LeichnamdesVaters hattePiero den Eid geleistet,keinandresZiel

zu kennen,als den unsäglichenFrevel a
n

Feind und Feindesgut zu

rächen. Schon standder nächsteSchritt vor einerSeele. Wollte e
s

Gott, so solltenunter den Mauern Mailands sieghaftdie Würfel
fallen in neuemKampfemit desKaisersHeer. Und schlägtihm selbst
dereinstdie letzteStunde– nirgendsandersdurftederTod ihn finden
als im Felde,denSchwertgriff in der Hand.
Er nahmeinBuch vomTischeauf. Da sprangein andrerFunke

von Erinnerungaus der LohedieserwühlendenGedanken.Ein Blatt
schlugsichauf. Es war bedecktmit Sternenbildern. Ein Wort stand
darüber,Sydera, die Himmelszeichen.
Wie, war e

s

dasBlättchen,das si
e

damals in derHand gehalten

und ihm gezeigt, a
n jenemfernenHerbsttag, im LandhausGabriellos?

„Des Herzens Sterne! Winket nicht!– Für mich müßt ihr
verlöschen!“
Ein Schritt zögerte in diesemAugenblickevor der Thür. Sie
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öffnete sich. Und vor Piero Strozzi standdie lebendiggewordene
Gestalt einerGedanken.
Er wich zurück, wie fürchtend, es könnteein trügendesGesicht

seinergespanntenSinne ein. Dann aberfiel, zweifelndund leise,ihr
Namevon seinenLippen. Dort, ja, dort stand si

e

vor ihm!
Sie hattedie Thüre hinter sichzugezogenund lehnte in ihrem

Rahmen, die bleicheHand a
n

die Wand gelehnt,als stützte si
e

sich.
Er warf einenerstauntenBlick auf sie; si

e

schienihm sonderlichver
ändert,und e

r empfand,daß e
s

nichtbloß war, weil si
e

sichanders
trug, als e

r

si
e

zuletztgesehen.Schlankund zart schienihre Gestalt
geworden,fast hagerihr Gesicht;tiefeBläffe hattedie gebräunteFär
bung ihrer Wangen überwunden. Und unter den schwerenBrauen
sprachaus dengroßen, in eignemFeuer glänzendenAugen einAus
druck, so gemischtvonSpannung undhartemErnst innerlichgewandten
Denkens,daß e

s

ihn beinahefremdanrührte. Aber ihr Blick faßte so

stark in den einen, als wollte e
r

ihn mit Ungestümfortreißen, weit
hinaus aus dieserGegenwart– daß zwei wanderndeSeelen sich er

hobenüber Schattenund Licht, darin die Körper standen,und in

wesenloserHöhe sichbegegneten.

-

Da verwischteeine tiefeBewegung alle Grenzender Zeit, die

- zwischenihnenbeidenabgelaufen.Wann war es, daß e
r

im Landhaus

zu Murano ihre Hand in der einenbehalten?–War es jetzt, daß
er, wiederAbschiednehmend,wie in jenerNacht in Tizians Hause,ihr
gegenüberstand? Hatte er, was sichebennoch in seinemHerzenge
wälzt, laut zu ihr gesprochen,nicht zu sichselbst?– Des Herzens
Sterne! Die über unserallerHäupternunverrückbarnachihremeignen
Ziele gehen . . .

Als setzte e
r

seineGedanken in lautenWortenfort und,als knüpften

si
e

sichebennur wieder a
n

das letzte,das zwischenihnendamalsge
sprochenworden,rief er:
„Es stehtetwas in meinemLeben, Renea! Hart und groß is

t

seineherrischeMacht! Das mußteuns trennenund mußteuns aus
einandertreiben,denn seineKraft is

t

größer als friedlicheSehnsucht...
Es hättemich ferne haltensollenvon Euch, daß ichmeinHerz aus
derBedrängnis riffe, daß e

s

sichnichtbethörte,als könnte e
s teilhaftig

werdenfriedevollerGüter dieses rätselhaftenMenschenlebens. . . Ihr
standet in herrlichemSonnenlichte,währendmichnur frostigeSchatten
umgaben.Da hat michnur dieRuhegeblendet.Meine Seelewolltesich
verlangendwehrengegenewigenVerzicht–begehrend,was denandern
allenals der einzigeRest von Göttergunsterscheint!– Nichts davon
darf mein sein! . . . Nicht in jener Nacht, wo lauerSturm draußen
dieWolkenherdegegendieSterne trieb, mußt'ichEuchlaffen!– Erst
heute,hier in dieserStunde . . . GrausamePrüfung ist es für mich!
Laßt si

e

michbestehen!Hier! – Warum habt Ihr gezögert,das ver
loreneHeim zu verlaffen? Noch stehtIhr inmittenvon Gefahren.
Auchdies liegt quälendauf meinemHerzen. VerlaffetMaran! Ich
möchtedarüberruhig zu seinvermögen.Ichmöchte,wieich es vermag,

zu Eurer Hilfe sein. WelchesEnde gedenketIhr –“
„Ich weiß e

s nicht,“entgegnetesie,„das Ende–“
„SeltsamsprechtIhr diesesWort!“ rief er voll Unruhe. „Noch

hatdas Lebensicherstfür Euch zu öffnen,Renea! Der roheSchicksals
gang,wie e

r
in unsererwildenZeit uns hierhinoderdorthin schleudert,

soll Euch nicht vomUfer tragen. Die Eurigen und Ihr selbstmüßt
überlegthabenund bedacht–“
„Nichtsvonalledem;–dochsorgtEuchnicht!“unterbrach sie ihn,

undihreMienen vermischteneinenfestenZug um ihrenMund mit dem
traumhaftenSchimmer ihrer Augen. „Nicht früher habeichgekannt,

mit welchemGriff Erlebnissedas Innerste in uns zu fassenwissen.
Jetzt, wijet, hat keineSorge, keineAngst mehrHerrschaftübermich.
Ja, es sankund sank . . . Wie in ein schwarzesMeer ist viel versunken,
das meineSeeleeinstgetragen . . . Fort! Fort! – Ihr seidhier! Wie
wunderbarhat e

s

sichereignet. . . Nun möchteichimAugenblicknichts
andresdenkenkönnen.–Wie hätteich je erwartet,Euch,Piero Strozzi,
zwischendiesenWänden wiederzusehen!Von Kindheitauf war e

s

mein
Heim. Dort, im altenStuhle auf der Fensterstufesaßich oft.– An
diesemTischeschriebich einstein wichtigesSchreiben;der Vater sagte

e
s

mir in dieFeder. Ihr dächtetnicht,wie schwer es wog. Er warnte
desKaisersGesandten,dieFestungmöchtevon denVenetianernbegehrt
werden.“ Ihre Brauen schlossensichfinster. Sie schwiegeinWeilchen.
„Seht, diesesBuch! Ich blätterteals Kind darin und stauntegroß

o
b

seinenWundern. Da stehtein fremdesWort – Jahre danach
waret Ihr es, der es mir erklärte. Wißt Ihr noch, in Murano –“
„DesHerzensSterne!“ sagte e
r bewegt.„Wohin weistdermeine?

O, wollet nicht wecken,was allzu licht sichunterscheidetvon dieser
schroffgewordenenGegenwart!“

„Mit nichten!“entgegnetesie, verwunderlichsichfassend. „Ich
wünschtenichts in diesemAugenblick,als zu vergessen,wie die Gegen
wart geworden.“

- -

„Wie is
t

mir?“ rief e
r

schmerzlichaus. „Verlangteetwas in uns
beidennocheineSpanneRast? Als könntenwir dasUnerwartete,das
GewaltsamedieserUmständevergessen?“
Sie erwidertesinnendund eifrig: „Laßt e

s
so sein!– Auf einmal

denkeich, wie vielekleineDinge ich Euch weisenwollte, hier herum,
wie viel ich zu erzählenwüßte. Niemand nochkonnteich e

s sagen.

Ich wieseEuern Blick dort ferne hinaus, und ich erzählteEuch–“
„Und Ihr erzähltet?– Renea! Was klingt in Eurer Stimme!

Ihr seides, undwiederseidIhr es nicht! Ihr scheintmir fremd,und
dochbegegnetsichetwas in uns, als hättenuns Tage bloß getrennt.
Ihr erzähltet?“
„Manches!– Und ichmöchtediedüsterenGedankenfür eineWeile

von Eurer Stirne bannenkönnen.– Seht Ihr die Heidedort und
denWald? – Ich dachteoft, wie ichEuch führenwollte,wäret Ihr
vomZufall einsthierherversetzt.Es gehen so vieleWege dort; ich
kenne si

e

alle. Dort, an der Straße, stehteinBildstock; nehmtIhr
ihn aus? Und dort, die großenBäume in einsamerGruppe. Drei
Eichen sind es; ihre Borke is

t

dick und voller Runzeln vom hohen
Alter. Dort glänztderBach, ein tiefes,rätselvollesWaffer. Und a

ll

dieBlumen in der Heide;– habtIhr das farbenreicheHeergesehen,
als Ihr kamt? Und durchdenWald seidIhr gekommen.Habt Ihr
all die Geheimniffegehört,die leisesRauschenaus einerTiefe raunt?
Sind EureGedanken je hierhergewandert– nunwollen sie Euchauch
von hier geleiten!“

Sie schwieg,als bedächte si
e

nochBesonderes.Und Piero Strozzi
gewahrtenun, daß si

e

etwasfestumschlossenin ihrerHand hielt. Es
schienein Tüchlein oder ein Stück dünnen Zeuges. Und d

a

si
e

des
öfterenmit unschlüssigemBlickedarauf hinabsah,war es, als müsse e

s

mit ihrenWorten oderGedankeneinenZusammenhanghaben.
„Horcht!“ begann si

e

dann wieder, und ein lichterZug belebte
ihreMiene. „Oft hab' ichmit meinenBlickengeträumt,wenn ichdort
vomFensterins Land hinausgesehen.Wollt Ihr es hören? Ich habe
auchgelernt, wie der Frühling kommt . . . Es war ein holderKnabe
mit einemAugenpaar, voll von himmlischerSchönheit. Er kam ins
Land geschritten;keinFleckchenhat e

r vergessen.Er kamauchherab

in unsereHeide. Alle dieBlüten streute e
r

aus einerHand; d
a

erwachte
dasLeben allenthalben.Er warf Blüten an das Thor der Festung
Es that sichauf. So stark is

t

der Frühling. Alle Kräfte der Ge
schöpferührt und weckter.– Der Wald erwachte,die Erde putzte
sich,Vogelliedererklangen,und eineWeite wurde im Herzen,daß kein
Leid und keinSchatten e

s bezwingenkönnen. Ich hab' denFrühling
ganz und gar verstanden,und nun weiß ich– das hat michgefeit
vor allem, was wechselvolleZeiten mit sichschleppenkönnen. Solch
eingroßes,kostbaresGefühl is

t

mir offenbargeworden. Jetzt is
t

mir,

als hätte ich Euch geradediesesnochvon mir zu sagengehabt . . .

Nun is
t

Maran in fremdeHandgefallen.– Ich fürchtedennochnichts.
Alles wird sichschicken,nichtwie dieMenschendenWeg bereiten,nur
nachdemewigenWillen, deralleswerdenläßt, wiedasLebenderErde,
vomFrühling aus.“
„Dürr liegtder Sommer,“ nickteStrozzi trüb. „Ihm folgt der

Herbstund bleichtdie lichtenFarben.“
„Mitten in einemSchlummerwehtvomSüden derSturm!“ rief

si
e

eifrig. „Weich und warm kommt e
r

über das Meer, aus einem
Sonnenlande. Ich kenneihn! Im HauseTizians . . . die Nacht war
gekommen.Am FensterlehnteichundhorchtedemSturme, derdraußen
vorüberzogmit lautemBrausen. Nie hab' ich solcheStimmenklingen
gehört!“

„Renea!“hemmteStrozzi ihr Wort, beinahemit bittendemAusruf.
„Hat dies grausameSpiel der Fügung dochauchdieseStunde zuwege
bringenwollen? Vermögenwir niemalsdie Absichtder Geschicke zu

begreifen?“

„Niemals!“ wiederholte si
e

sinnend.„Und jetzt? Geht Ihr nicht
neuenPlänen entgegen,Piero Strozzi, neuenWerken,die verlangen,
daß alleEureKräfte sichrein und freudig in Euch zu Einem sammeln?– Seht, dies meinteetwa mit solcherFügung das Geschick!– Ich
habeerkannt: in Einem nur kann sichein Lebenerfüllenund niemals
sichgenügen,wenn e

s

nichttreu am Wegebleibtdazu . . . Ich weiß,
was das Eure bestimmt. . . Sorgt nichtum mich! Ich fühleKraft.
Kein Sturm reißt michvomUfer.“
„O, hörte nichtmeinOhr allein dieseWorte, hörteauchmeine

Seele, daß wir teilen, si
e

zu begreifen!“rief e
r

leidenschaftlichaus.
„Wohlan, dann habt die Kraft und laßt, daß ic

h

begreife . . . Ich
schlürfteeinensüßenTrank, Renea! Noch nie hatähnlicherdieLippen
mir genetzt!Und daß ichDurst gelitten, fühlte ich erstda, und daß

e
s

dürr gewesen in meinemHerzen . . . Ich trankund trank und habe
michberauscht,bis trügendeVerwirrung mir zum Rand die Seele
füllte . . . Holder Trug, Renea, der Harmonien in mir klingenließ
und sanfteWorte, wie einerMutter SchlummerlieddemKinde in der
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Wiege. Bis ichplötzlich,angstvoll,michwie verlorensahim Irrgang
meinerTräume. . . Mir ist es nicht gegönnt!Kein Traum und kein
Vergessendarf a

n

denBandenmeinesEides rütteln! . . . Zu opfern
heißtmichGott. Wohlan– so sei auchmeinschwerstes,größtesOpfer
nochgebracht!“
Renea sahfestauf eine starkbewegtenZüge. Stolz und Freude

belebteihreWangen. Sie hieltdieStirne etwasvorgeneigt,lauschend,

als wollte si
e

von keinerSilbe den Ton verlieren,den e
r

ihr gegeben.
Jetzt hob si

e

abwehrendihre Hand.
„Was wollt Ihr jagen,Renea?“
Sie schütteltedenKopf

„Nichts.– Ein Wort ging durchmeinenSinn . . . Ich kenneein
schwachesWeib; ihre Liebehat si

e
groß gemacht.Wir wandelnvon

aller EwigkeitbestimmtenPfad. Ja, ich fühleKraft in mir . . . Einst
habt Ihr etwas zu mir gesagt. Es war, da wir uns kennenlernten.
Ich habe e

s

niemehrvergessen.Ihr jagtet,wir allemüßtengebeugten
Hauptesdurchdas Dunkelgehen, nur die Kunst führt denMenschen
emporzur Höhe,derGlaube unddieLiebe. Zur Höhe möchteichEuch
schreitensehen,Piero Strozzi, dennEuer war die heißesteLiebe, der
Ihr das Leben weihenwollt;– Euer sei auchder stärksteGlaube,
daß voll Gerechtigkeitdas Ziel gelegen. GegenMailand, hört' ich,
ziehtIhr von hier. Habt Ihr denTag gewählt?“ Sie sah zu Boden,
und wiederzucktejener anmutigeStolz um ihre Lippen. „Sagt mir
denTag und wie e

s

sichbegebenwird.“
Er sammeltesichmit Ueberwindung.
„Morgenweilenwir nochhier. Und übermorgen, so früh amTag

wie möglich,verlasseichMaran.“
„Wie wird e

s geschehen?“
„Wie?– Die Mannschaftalle, die zu mir gehört, räumt die

Festung. Ich habedrauf zu achten. Alle verlassenMaran, ich als
der letzte. . . Werde ich nocheinWort von Euch vernehmen?“
Nachdenklichentgegnetesie:„Scheiden is

t

dochnur ein ängstlicher

GedankedesHirns vielleicht. . . Was wissenwir? Geschahnichteben
jetzt so Wunderbares?– Nein, man scheidetnie! HundertfacherZufall
führt Menschenimmerneu zusammen.Sie trennensich, in Haß, in

Liebe . . . und ein AugenblickamLebenswegvereint si
e

wieder–“
„Haltet ein, Renea,ich befleheEuch!“–
Da mit einemMale verändertesichder Ausdruckihrer Miene,

und ihre Stimme nahmeinenhartentschloffenenKlang an.
„Vergeßtnicht– ja, es stehtetwas in EuremLeben,Piero Strozzi!

Hebt Euch hochempordaran! Und Ihr seid starkund auserwählt,
denn ohneZagen, ohneWanken habt Ihr es erwartet! Nichts sei,
demRaum wird in Eurer Brust, als bloß das eine–! Wißt Ihr
noch? Einst habt Ihr mir einMünzlein gegeben.Ich trage es stets
bei mir –“
Piero Strozzi fuhr auf, als packeihn auchdieseErinnerungmit

schüttelnderHand.
Ihre seltsamenWorte, die Kraft der Stunde, die e

r

hier erleben
mußte, aller Zwiespalt seinesHerzens schlugenüber ihm zusammen.
Dort stand si

e

aufrechtund still. Seine glühendenBlickeumschlangen
sehnsüchtig,wie ein beherrschtesHerz e

s

nie erlebt,dies Antlitz mit
demunfaßbarenAusdruck,dieseGestalt,derenGedächtnisihn nie ver
lassenund die e

r

dennochewigfliehensollte.
Er faßtejäh nachihrer Hand und breitetedenArm, wie um di

e

ungestüman sich zu ziehen. Doch si
e

wich raschzurück; e
r

ließ die
Arme sinkenundwandtesichab. Mit eifrigenHändenentfalteteRenea
nun das Tüchlein in ihrer Hand. Es war der Schleier, den si

e

auf
demHaupte zu tragengepflogen,bei allenAnläffen, wo si

e

einander

zu jener Zeit in Venediggesehenhatten.
Ihre Wangenfärbten sichdunkel,und raschbat sie:
„GedenketIhr noch?– Als das Blut von Eurem Arme floß,

d
a Ihr beimKampfe auf der Brücke verwundetworden, da bot ic
h

EuchdiesenSchleierzumVerbande. Ihr wie et ihn zurück. Erfüllet
mir jetztdie Bitte: nehmetihn an! Nehmetihn mit Euchfort. Ich
habemeinGebetdaran geheftet,auf daß Ihr gehütetbleibet in jeder
Fehde. Ich habedenSchleierder Madonna zu Füßen gelegtund ic

h

habegesehen,daß ihr Gnadenblicksichdarauf richtete– –“-
„Gebt!“ sagteer. „So tiefeZuversichtwie Eure mußdie Kraft

besitzen,daß ein zweiterihrer teilhaftwerde. Doch will ich bloß ein
kleinesStück–“
Und mit beidenHändendasGespinsterfaffend,riß e

r

entschloffen
einenschmalen,langenStreifen davon ab.
„HabettausendDank!“ sprach e

r.

„Dies will ich um denArm
mir knüpfen,wenn ich ziehe– Ich weiß, es ist von einemtreuen
WunschgeweihtesAngebinde.–“ -

In diesenWorten meisterte er mit so festemWillen seineStimme,
daß si
e

fast hart im Tone wurde. -
Aber mit einemMale brachdie Kraft, die e
r

sichangethan.

1901(Bd.85).

„Prüfe michnicht weiter, Gott, nichtweiter, nichtweiter–!“
stieß e

r hervor,nachFassung ringend. „BewahretIhr mich,Renea!
O, bewahretmich!– denn ist das Wort in tausendSchmerzenauch
getränkt,tausendmalauch is

t

ein die Herrschaftüber a
ll

meinLeben!– Es drehtsich in meinerSeele einWirbel vongrauenvollerAbgrund
tiefe . . . Prüfet michnichtweiter . . . bewahretmich–!“
Sie strecktedie Hand nachder Thüre.
Er warf einenscheuenBlick nachihr.
Wie ein Leuchtenvon Verklärung ging e

s

aus von ihrer reinen
Stirne.

„Ich bewahreEuch,Piero Strozzi –“
--- -

Glanzvoll erwachteder Sonnenmorgen.Früh wurde e
s rege in

Maran. Die Truppen Strozzis rüstetenzum Aufbruch. Lange vor
ihnenverließReneadie Festung. Sie hatteein lockeresGewand um
geworfenund schürzte e

s nun, zögernddurchdie benetztenGräser und
Blumen schreitend,denndieHeideglitzerteim Tau. Finkenschlagklang
vomWalde herüber. Eine DrosselmischtetiefeTöne in diesesLied.
Ein seltsamesKlingen und Tönen wurde auchwach im Herzen

desMädchens;immerklarerund stärkerund köstlicherklang es. Sie
fühlteein feinesWehenundTreibenum sich,einHauchenundZittern,
einFlüstern undRegen,einBebenundAtmen und stummesDrängen.

Das war der hehreSonnentag.
Und höher als je eine Stimme steigtaus Wasser und Wald,

erhobsichihre Seele, erwartungsvoll. Das machteihre Füße leicht,
und ihrenGliedern benahm e

s jedes irdischeGewicht. So getragen
war si

e

vonunsichtbarerMacht, daß ihr derGang einSchwebenschien.
Freiheitsvollhochgerichtetwar ihreStirne, verzücktvomLeuchtenver
heißungsvollerFerne blicktenihre Augen.
Jetzt hob d

ie

beideHände auf die Brust.
Ja, das Stärkste is

t

die Kraft der Erwartung!
Alles um si

e
schienweggenommen.Nun aberwar e

s

eröffnet in

ihrerSeele,wessen si
e
zu harrengehabt,getreuundmutig,durchBangen

undSchmerzen.
Sie lauschte.Denn e

s

war so deutlich,als sprächelebendigeStimme

zu ihr.
-

. . . Es is
t

am hellenSonnentag. Kein einzigerSchattentrübt
denHimmel.– Da naht der eine in der Ferne. Ihm erscheintein
Licht . . . Kein Menschenaugehat je den hüllenlosenLeib erblickt; es

siehtihn nur die Sonne, vom makellosenHimmel. Sie webt aus
ihrengoldenenStrahlen den feinstenSchleier,dieGestaltzu,kleiden...
Und keinesMannes Arm und keinesMannes Lippe hat si

e
je berührt.

Schattenlosist ihre Seele, wie die Tiefe des Himmels über demkry

stallenenSonnentag . . .

Ein leisesZittern floß hinab an ihremKörper.

. . .Frage nicht,begehrenichtvorauszuwissen,wie sichdasWunder
barevollendet in derLösung!NurmitdenStarkenzählendieGeschicke;

si
e

brauchennur, wer si
e

erwartenkonnte!Sieh, alles ringsumher is
t

Licht und Leben, keinMenschenwesenstörtdie heiligeEinsamkeitder
Natur . . . Verblaßt und versunken ist alles übrige– Sorgen und
Thränen,Wünscheund Lächeln.– Dein aber ward der Segen zu
warten,daß sichdasGeschickerfülle. Und e
r trägt deineSeele empor,

d
u

schwebt in einerFlut von Sonnenlicht, so leichtund mutig, und

so einig is
t

allesgeworden in deinemHerzen . . . Und die Gnade,die

d
u erringt, soll seinenWeg begleiten,denndichwolltedas Zeichen zu

seinerTrägerin, deshalbhat e
s

von Anfang an jeglichesgelenktund
geführt, so seligund köstlich,wie e

s gewesen. . .

Sie ging amBachehin undlängsdesUfers seinemLauf entgegen.
Von hier aus konnte si

e

die Brücke und das Thor im Auge behalten
undmit ihren scharfenBlickenjedeBewegungauf derStraße erkennen,
langebevor si

e

nahekam. Hier mußteendlichihrer ansichtigwerden,
wer die Festungverließ. -

. . . Was war deineLiebe? Ja, seligundköstlich,undganzeinzig
hatGott si

e

gemacht,und dein ganzesLebenlang hat e
r

die feinsten
und stärkstenGefühledeinesHerzensgepflegtund gehütetund hat si

e

groß werden lassenund gesammelt,auf daß du würdig seist, si
e

zu

erfüllen. Darum hast du denFrühling verstanden,wie e
r

überdas
Landgekommen,undhastdesHerbsteslaueStürmevon süßenMärchen
brausengehörtund herrlichen,fremdartigenTräumen. Nun komm,du
heiligerAugenblick,wo du dich erfüllt, du einzigesund letztesZiel
allerLiebe!– Kampf heißtdu und Entsagung, SehnsuchtundGe
währung, und ein Sieg bist du, weil deinerdieKraft ist, ein Opfer

zu werden.–
Sie wartete,hochklopfendenHerzens.
Da drangeinGeräuschkommenderBewegungvonMaran herüber.

Am Thore bewegtensichSchatten. Ein Helm blitzte in der Sonne.
Nahedort standein Strauch. Er war in üppigerFülle bedeckt

von Tausendenfeiner weißerBlüten. Wie eineweißeBlätterwolke
42
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standder Strauch im grünenRasen.

si
e

vor jedemBlicke schützen.
sichtief in die dichtenZweige.
derLetztedie Festungverlaffen.
Ein HäufleinBerittenerpassiertedieBrücke. Gleichdaraufzerriffen

scharfe,kurzeTöne dieLuft mit hartemSchalle. Pfeifer undTrommler
folgtendenReitern. UnwirschwirbeltedasgrollendeMarschlied. Nun
kamenFußmannschaften.Wehrgehängeund Sturmhauben blinkten,
SpeerschärfenblitztenwiezuckendeLichterüberdenKöpfender nahenden
Menge. Ein Bannerwehte; e

s trug einrotesKreuz. Federnschwankten

in derFerne, vomLichtgetroffen.Farbenwurdenlebendig.Eine bunte
MenschenwogeentfaltetesichimmerlängerdieStraße heran;Hunderte
kamengegangen.Schon vernahmmanden HufschlagderPferde, das
GeräuschhundertfacherSchritte. Leisebegannder Boden zu dröhnen.
Das Spiel wurde immer lauter und greller; die ganzeLuft begann
davon zu zittern. Eine kräftige, entscheidendeBewegungwarf ihre
Wellen über den Himmel. Etwas Verwirrendes und Seltsameszog
an ihm dahin.
Näher und näher sahReneaden Troß sichbewegen.
Jetzt kam e

r jenseitsauf der Straße an ihr vorüber.
Dies schienihr von unendlicherDauer. Sie schmiegtesichfest in

diedrängendenBlütenzweigedesStrauchesund lugtegespannthindurch.
Ihr Atem ging schwer.
Schrittedröhnen,Pfeifenklangund Trommelschlagzogenvorüber.

Aber weit nochschleppteihr Wiederhall nachund wälzte sichklingend

in der blauenLuft.
Endlich entschwandendie Gestaltenalle und die Farben und die

zuckendenLichter.
Plötzlichwurde e

s

wieder stille. Die Straße lag verlaffen.
UndRenea hörtenichtsmehr,als dasBebendes eignenHerzens.

Ein Schleierdrängtesichvor ihre Augen. Sie schloß si
e

und ließ sich
auf den Rasennieder.
Aber sogleichsprang si

e

wiederauf

. . . Frage nicht!– Gott hat dichbestimmtfür das eine! Hast

d
u

nichtgeahntvon derKindheit her, wie einesjedenAufgabe in der
Ewigkeitdes Himmelsfeststeht?Hat e

r

dir nichtda und dort immer
ein StückcheneinerGeheimnissegelüftet? Das hat dichbegleitet,dein
Lebenlang. Eines und nicht mehr ist eines jeglichenunverrückbare
Bestimmung.Und danachsetztsichvon selbstdas Ende, denn erfüllt
ist, wozu du berufen.–
Sie löstedie Spange ihres Gewandes; das Oberkleidglitt von

ihremKörper. Noch einmaldrückte si
e

sich,wie Schutz suchend, in die
blühendenArme des Strauches. Dann schienihre Gestalt herauszu
schwebenaus demüppigenStrauße der weißenZweige,als hätteeine
Wogevon denBlüten ihrenLeib umkleidet.Mattweiß floßdasLinnen
von ihren Schultern.
Sie entblößteihreFüße, schrittvorsichtigan denBach heranund

blickte in das Waffer. Ihr Bild sah si
e

von einemSpiegel wieder
scheinen.Weiße Perlen stiegenaus der Tiefe darumherauf; Waffer
blumenließenrosenroteBlätter darüberfließen.
Sie tauchteihreFüße in die klarenWellen, als müßte si

e
d
ie baden,

um nun geheiligtenBoden zu betreten,auf den keinSchritt denStaub
der Erde vertragendürfe.
Da fühlte si

e

dieSchnurmitPiero Strozzis Münze an ihremHalse.
Auchdiesedurftenichtan ihr bleiben,das Zeichen zu erfüllen.Sie streifte

si
e

hastig a
b

undumschloßdieMünzefest in ihrerHand. Später wollte

si
e

si
e

dort versenken,wo das Waffer am tiefstenstand. Später.–
Ein Reiter erschienim Thore von Maran. Er kamlangsamund

alleinüberdieBrücke. NachgeraumerZeit erstfolgteihm einzweiter.
Sie erkanntePiero Strozzi. Nur von einemDiener begleitet,

der in Entfernungfolgte, verließ e
r

nun als Letzterdie Festung.

Nun drängte Reneas ganzesHerz in den bebendenBlick ihrer
Augen. Vielleicht, als wollte si

e

doch noch den Nahendenzurück
beschwören.Noch nicht,nochnicht!– Noch einWeilchen!–
Mit stürmenderSehnsuchtrief es nun in ihr. Er war es! Er

zogdorthin; auch e
r

von Einem nur erfüllt, für dieseganzeSpanne
unerfaßlichen,flüchtigenLebens; aucher, das ganzeHerz erfüllt von
demEinen, das ihm das Geschickbestimmt.
Lebwohl!Lebwohl!Dein eigeheiligteKraftundgesegnetesGelingen!–
Sie schluchzteheftigauf, bezwangaber sofortihre Schwäche.
Kraft!
Eine traumhafteStimmung umfing sie.
Sie befreiteentschlossenihr Haar im Nackenund schüttelteleise

denKopf, daß e
s

wie einMantel nachvorn um ihre Wangen fiel,
Hals und Brust verhüllend.Dann streckte si
e

die Linke, ihrenzaghaft

schauerndenLeib von seinerletztenHülle zu befreien.Und im äußersten
und höchstenSchwunge spanntesichihr Menschenherz,das Vollmaß
seinerKräfte opferndauszugießen.

- -

Sein dichtesWachstumkonnte
Nun barg si

e

sichdahinterund drückte
Sie wußte, Piero Strozzi würde als

In diesemAugenblickezuckteeinGedankenblitzjäh und entsetzlich
auf d

ie

niederund zerriß mit furchtbarerKlarheit höhnenddas Beben
ihrerSeele. Ein Sturmhauchheulteauf und packtesie, eineBeute

zu fällen. Erstarrtwurzelteihr Fuß, Eiseskälterann an ihrenGliedern.
Nicht si

e

kann einesSchicksalsdemütigesWerkzeugsein,–nicht
sie! – Hat nieeinMann denArm um die geschlagen?Nie seineLippe
heißdie ihrige berührt? Was hat den grauen Augenblick in Nacht
vergraben,wo dieGlockenheulten in Maran, und derVerräter si

e

an
seineBrust geriffen?!–
Sie fuhr mit beidenArmen nachihren Augen. Es lodertedarin

wie Wahnwitz.–
OeffnetsicheinAbgrund ihr zu Füßen? Schlägt die Nacht nach

ihr mit schwarzenFängen? Grinst eine schauerlicheMenschenfratze si
e

a
n

aus Höllenbrodem?–
Verwirkt und verloren!

Dort... Dort!–Kennstdu dasGesicht?KennstdudasGlimmen
jenerAugen?Siehstdu, wiedieschnödeGlut dasAntlitzdort verzerrt? –

„BertrandSacchia!“–
Sie schrieden Namengellend in die Luft.
In seinen Armen hatte sie gelegen!–
Verscheucht,gebrochen,unerreichbarfortgeriffen is

t

das Zeichen...
Flieh! Flieh! –
Ihre weißenFüße sankentief ein in demquellendenRasen. Ihre

weißenArme haschtennacheinemHalt. Unter ihr entwichderBoden.– Und höher stiegdas goldeneMorgenlicht, und weiter zog der' mit seinemRauschen,und vorüber floß eineSpanne Zeit undLÜLN– – –
PieroStrozzi hatte, zu Pferde auf demMarkte haltend,denAb

marschseinerLeuteüberwacht.
AlsderletzteüberdieZugbrückehinüberwar, zögerte er und ließ

seineBlickewie zum Abschiedeüberdie Häusergleiten.
Dochdas Antlitz, dessen e

r gedachte,erschienihm nicht.– Wie
war e

s

doch so wundersam,daß e
r gehensollte,ohne e
s

wiederzusehen!
Ihre Wege konntensichdochnie mehr auf dieserErdenwanderung
begegnen!–
Aber einZeichentrug e

r

von ihr; es sollteihn geleiten.Er trug

e
s

a
n

einemArme, wie e
r gelobt. Und gleichstarkmochtekeinesein,

wie die Fürbitte so lauterenHerzens.
Weit undoffenstehtnun derWeg, und vollerRätseldieZukunft.
In einerBrust brannte ungeduldigerDurst, an erträumtenThaten
sich zu löschen.
Einer unbewußtenBewegung seinerHand gehorchend,setztesich

jetztein Tier in Gang und trug ihn langsamhinaus und fort über
dieBrücke. So verließ er Maran, gleichsamohneeigneWahl.
Schonwar in derFernedas letzteGeräuschderTruppeverklungen.
Da lag das grüne,blühendeLand vor einenBlicken, in so jonder

barerWeite, in solcherStille, in so hellemSonnenglast,daß ihn ankam,

als schwängesichetwasaus seinerSeele zu unfaßbarerHöheauf. Es
mußtedochhinter all den DrangsalendiesesLebens ein Reich des
Friedens stehen, so königlichund weit wie dieserHimmel, und so voll
desLichteswie diesergüldeneSonnenschein.
SeltsameWeichmutrührtean das gestählteHerz des kriegerischen

Mannes. In ganzeignemSinnenverloren,zog er langsamseinesWeges.
Vor demeinsamenBildstockeauf derLandstraßehielt e

r

mit einem
Male still. Ihm war, als hielt ihn hier eineunsichtbareHand zurück,
seinHerz zu sammeln.Er stiegvom Pferde, entblößteseinHaupt
und beugtedie Kniee auf die Stufen vor demBilde der schmerzhaften
Gottesmutter.Dann zog e

r

ein Schwert aus der Scheide, legte e
s

zu ihrenFüßen niederund schienlangeversunken in tiefesGebet.
EndlichdrängteseinGefolgmann.
„Herr, zögertnichtlänger!–Wir sindeinsam,weit voraus sind

Eure Leuteund mögennichtohneSorge Euer harren.
Die Roffe wiehertenund stampftenungeduldigdenBoden.
Piero Strozzi versorgtelangsameineWaffe. Dann erhob e

r

sich
und schwangsichwieder in den Sattel. Er streiftedabeiunversehens
dasSchleierfetzchenvon seinemArm und merktenicht,wie e

s

verloren
ging. WenigeMinuten darauf warenbeideReiter schonweit entfernt
und verschwandenam Rande des Waldes.–
Als dieSonne diesesTages ank, ließ si

e

dieMauern vonMaran

in rotenGluten flammen.
Auf der Straße, vor demBilde der Madonna, faßteder Abend

wind spielend in den tiefenSommerstaubund wirbelte und hob ihn
leise in die Höhe.
Er fand das Streifchenvon ReneasSchleier auch und blies es

aus demStaube. Da flog e
s

weißschimmernddurch die Luft dahin
und ließ sichentführen.Manchmalfing e

s

ein Zweig amStrauchwerk
auf. Es hielt einWeilchenstill,zitterteundflatterte,erhobsichwieder,
ward davongetragenund verschwand.
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------- CUnterseeboote. –
(ZudenAbbildungenaufderBeilage.)

(UI wir in unsererJugend mit gierigenAugen und verhaltenem
AtemJules VernesWerkelasen,mit SpannungMichaelStro

goffsIrrfahrten verfolgten,dieKinder desKapitänsGrant auf ihren
abenteuerlichenReisenbegleiteten,sopflegtenunsereElternhalbüberlegen,
halbmit Neid zu sagen:„GlücklicheJugend! Ihr Leben is

t

Traum, ihre
WirklichkeitIllusion.“ Es würdeuns schwerfallen, unsernKindern in

Bezugauf JulesVernesBücherdasselbezuzurufen;dennvieles,was in

desfranzösischenMeistersär tenals Chimäreangesehenwurde, ist

heutelängstüberwundenerStandpunktund manchesandregeradeim
Begriff, e

s

zu werden.
DieAbenteuerjenesheldenmütigenKapitäns,der mit seinenmutigen

BegleiternTausendevonMeilen tief unterdemMeeresspiegel in einem
eigens“ Unterseeschiffdurchmißt,gehörenheutenichtmehr indas ReichderFabel. Unterseebootesind in der That da, und in über
raschendkurzerZeithatdieseErfindungihreKinderkrankheitenüberwunden
und darf heutekeineswegsmehr als „quantiténégligeable“angesehen
werden.Daß e

s ' hier in ersterLinie nur umKriegszweckehandelnkann, is
t

von vornhereinziemlichklar. Dennder Tourist oderGeschäfts
reisendehat' gar keinIntereffe, auf demGrundedesMeeres,umgebenvon undur' Finsternis,herumzurollen.Als Angriffsinstrumentaber,das unhörbarund unsichtbar,überall und nirgends
zugleich,einenSchiffskoloß in dieLuft zu sprengenim standewäre, is

t
das

Unterseebootfürchterlich.
Die Idee, Unterseebootezu bauen,ist beinahe so alt wie dieDampf

schiffahrt;aber e
s

kamniemalsüberkindischeVersuchehinaus,dennder
DampffchlotmußtedochimmerüberdenMeeresspiegelhinausragen,und
unruhigeSee oder gar hoherWellengangmachtennicht nur dieBe
wegungsfähigkeiteines solchenBootes illusorisch,sondernbildetenfür
dessenInsasseneine eminente“ Erst die ElektricitätalsBewegungsmittelgab neuenAnstoßzur Lösungder FrageüberUntersee
boote.Das VerdienstunddieEhre,dieseLösunggefundenzu haben,ge
bührtFrankreich.Man hörteüberdieVorversuche so wenig,daß e

s

mit
ziemlichemErstaunenerfüllte,alsmanplötzlichvernahm,dieam 7

.

Januar
1899. zu HyèresvorgenommenenVersuchemit demUntersee-Torpedoboot
„Gustave' hättenein glänzendesResultat ergeben.Die Pariser
Zeitung„Le Matin“ ergriffhieraufdie Initiative zu einerpatriotischen
Subskription,die in kürzesterZeit425000FrankenergabunddemMarine
ministeriumerlaubte,mitdemBau vonzweineuenUnterseebooten,„Fran
çais“ und„Algérien“,zu beginnen.Am 4

. Juli desselbenJahres wurde
der Unterseetorpedo„Morse“ in Cherbourgvom Stapel#" (UN19.und 28.Oktober1900 im selbenHafen die Boote „Narval“ und
„Goubet“, so daßFrankreichgegenwärtigsechsUnterseetorpedosbesitzt.
AnfangsJanuar warendieVersuche so weitgediehen,daß eineVor

führungvor demKriegs- undMarineministerstattfindenkonnte. Diese
beganndamit, daß die beidenMinister auf einemKriegsschiffePlatz
nahmen,das beauftragtwurde, die in BewegungbefindlichenUntersee
torpedos„More“ und„Narval“ zu '' Das Manöver gelanginsofernglänzend,als e

s ganz unmöglichwar, die Torpedoszu finden,
trotzAnwendungallerzu GebotestehendenMittel, und trotzdem si

e

sich
immer in nächsterNähedesKriegsschiffesbefanden.Den nächstenTag,
am 7

. Januar, unternahmderKriegsminister,GeneralAndré, in Begleitung
des„Figaro“-RedakteursCalmetteeine

###
mit dem„Morse“, und

einigenVertreternder Pressewar gestattet,die Einrichtungender Unter
seetorpedosin Augenschein zu nehmen,insoweitdiesüberhauptim Inter
effederGeheimhaltungmöglichist.
DerEindruck,deneinUnterseebootmacht, is

t

einhöchsteigentümlicher.
Man späht zunächstvergebensnach dem Fahrzeug und wendet
sichnachmehrerenvergeblichenVersuchenan einender h“ Marine
offiziere,die–wennmannichtallzu neugierig ist–voneinerbestricken
denLiebenswürdigkeitsind. Mit einer leichtenHandbewegungwerden
demFragendenzweiGegenstände' diemanim erstenAugenblickü

r

eineHolzplatteund einegrößereLeuchtbojegehaltenhat. Also das

is
t

dasfürchterlicheInstrument,gegendasdietüchtigstenPanzerschiffenichts
auszurichtenim : sind! Eine gewisseEnttäuschungbemächtigtsichunsrer, aber si

e

hält nichtlangevor derUeberlegungstand. Daß man

so wenig siehtund bald gar nichts mehr sehenwird, das eben is
t

dasWunderbareund Neue. Aber auchdie Platte unddieBoje haben
eineBedeutung.ErsteredientderLufterneuerung,wenndas Schiff auf
dieOberflächedesWaffers kommt,und ist gleichzeitigder einzigeEin
undAusgangdesSchiffes. Die Boje hingegen,die ehereinerRiesen

---
------------------ - - - -

- -- - --
H. Soe-T - - -

pickelhaubevon einemhalbenMeterHöhegleicht,dientdemKapitän als
Lugaus. Sie is

t

von kleinenFensterchenumgeben,die aus ungewöhn
lich dickemund widerstandsfähigemGlas bestehenund vollkommen
luft- und wasserdichtschließen.Es genügt,daß sichdieSpitzedesHelmes
um 10bis 15CentimeterüberdenWasserspiegelhebt,damitderKapitän
im Standesei,alleszuübersehen,was ringsumhergeschieht.DieOeffnung,
die zumHinuntersteigendient und durch einehermetischeFallthür ge
schlossenwird, is

t
so eng,daß korpulenteMenschennur mit Mühe hin

durchgelangenkönnen;der Raum is
t
so ökonomischausgenutzt,wie nur

überhauptmöglich,und außerder auszwölfMann bestehendenBesatzung
könnenkaumnochzweiPersonenPlatz nehmen,ohnedie andern in ihrer
Bewegungsfähigkeitzu hemmen.Wie solltedem auchanders sein, da
der gesamtefreie Raum des Unterseebootesaus einem30 Meter
langenCouloir besteht,derkaum 2Meterhochund60Centimeterbreitist.
Das ganzeSchiff, dessenForm lebhaftan diejenigeeinerZigarre

erinnert,zerfällt in drei Teile. Der erste,der sich in der Spitzebefindet,
dientzumAbschießender Torpedosund funktioniertmit einergeradezu
mathematischenGenauigkeit:das stärkstePanzerschiffkannmittelsdieser
Vorrichtungauf 600Meter Distanz in die Luft gesprengtwerden. Die
entgegengesetzteSeitederZigarrewird von derSchraube,sowievonden
Motoren eingenommen,welchedieKraft der mächtigenAccumulatoren
batterie in Bewegungumsetzen.In der Mitte befindetsichdie Kom
mandobrückedes Kapitäns, von"der aus e

r

alle Teile des Schiffes
übersiehtund gleichzeitigauchkontrollierenkann,was auf derOberfläche
desMeeresvorgeht;dies wird ihmdurchein eigentümlichesInstrument
ermöglicht,das„Periskop“genanntwird und seinemWesennachauseinem
Spiegel-undLinsensystembesteht,das unbemerktauf derOberflächedes
Waffers schwimmtundjedenAugenblickzurückgezogenwerdenkann.Eine
matteGlasplatte, die auf demTischdesKapitäns liegt, zeigtnun alle
VorgängederAußenwelt in verkleinertemMaßstab,und eineganzgenau' Skala erlaubtdemFührer desSchiffes,die einzelnenDistanzenestzustellen.
UnterhalbdesRaumes, in demsichMannschaftundMaschinenbe

wegen,liegendie sogenannten„Water-ballasts“,riesigeWafferbehälter,die
mit Hilfe der elektrischenMaschinengefüllt odergeleertwerdenkönnen.
Soll dasUnterseebootuntertauchen,so wirdWasser in dieKastengepumpt,
unddas Schiff sinktim Verhältniszur GewichtmengedesWaffers; sind
dieBehälteraberleer, so steigtdas FahrzeugvermögeseinesAuftriebes
an die Oberfläche.An der AußenseitedesSchiffeshängenaußerdemge
waltigeBleimaffen,dievoninnenlosgemachtwerdenkönnenundfür den' dienen, daß die Accumulatorenihren Dienst versagensollten.etztererFall wäre aber immerhinfür das Schiff von unberechenbaren
Folgen,weil e

s

dannals toteMaffe auf derMeeresoberflächeschwimmen
und alle seineBewegungs-undAngriffsfähigkeitverlorenhabenwürde.
UmdieserEventualitätvorzubeugen, is

t
nunmehreinneuesMotorensystem' worden,das dieAccumulatorenauf der Stelle wiederladet. Dieeidenim Bau befindlichenUnterseetorpedos„Français“ und„Algérien“,

vondenenschonweiterobendie Redewar, werdendiesesneueSystem' erstenmal in Thätigkeitzeigen. Die vorschriftsmäßigeTiefe, in dera
s

Unterseebootzu schwimmenhat, is
t
6Meter; da kann e
s

von keinem
Projektil erreichtwerden,während e

s

selbstvollkommenim Standeist,
Torpedoszu lancieren.Nur wenn e

s

sichdarumhandelnsollte,unter
halbeinesSchiffesvon allergrößtemTiefgangdurchzukommen,wird das
unterseeischeFahrzeugnoch'' zu tauchenim standesein. AuchdieFrageder LuftversorgungderMannschaft is

t

auf einesehreinfacheund
praktischeArt gelöstworden,wobeiein nichtgeringerTeil desVerdienstes
an der LösungdemgegenwärtigenMarineminister d
e

Laneffanzufällt,
der seinesZeichensArzt ist. Die Water-ballastssindviel größer als si
e
eigentlichnachder aufzunehmendenWaffermengeseinsollten;soll nun
dasSchiff in die Tiefe tauchen, so wird das in dieWater-ballastsein
dringendeWaffer dieLuft starkkomprimierenund auf dieseWeisege
wissermaßeneinLuftreservoirbilden, das nachBeliebenbenutztwerden
kann.Die InsaffendesUnterseebooteshabenfür 16Stundengenügendes
Material zum Atmen, obwohl e

s

in der Praxis kaumjemals vor
kommenwird, daß e

s
so langeunterWaffer bleibt.Die'' werden

demUnterseebootvom Admiralschiffaus übermittelt;selbstunsichtbar,
sieht e

s

dieselbenund führt d
ie präzis aus. Eine Verständigungim um

gekehrtenSinne, das heißtzwischenTorpedoundAdmiralschiff,
dings ausgeschlossen.
diegewünschteLösung

is
t

aller' dürftevielleichtdie TelegraphieohneDrahtWungen. Dr.StefanEpstein.

H.Stockmann
Kinderfasching.
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er Ceufel bei den Bärentreibern.

S: sagteeinesTages die Teufelsgroßmutter,„so kann'snichtweitergehenbei uns. Seit ich meineZuständemit dem
Magenhabe,giebt'shimmelschreiendeUnordnung. Erst gesternerwischte

ic
h

einender Deinen,wie e
r

den Herostratusmit ganz kaltenZangen
zwickte,und heutefinde ich wiederden Nero vergnüglich in starrem
Schwefel sitzen– das Feuer war ausgegangen.Du wirst auf die
Oberweltgehenmüssen.“
„Seelenkaufen?“fragteder Teufel.
„Wo denn! Darüber sind wir dank der Ueberproduktionlange

hinaus. Aber um eineStützewirst du dichumsehenmüssen.“
„Eine Stützeder Hausfrau?“
„In Gestalt einerSchwiegertochter,die sichder Sacheannimmt,

die fleißigmithilft, wenn e
s gilt, die Kesselfür unserebessereKund

schaftbereitzustellen,und nachdem RechtensiehtbeimSengen und
Sieden.“ So sprachdie Alte, zog ihremEnkel einebestenKleider an,
steckteihm einefrischeHahnenfederauf denHut und entließihn mit
vielenSegenswünschenauf die Freite.
„Gieb nur acht, daß du nichtwieder in ein Taufbeckenfällt!“

rief si
e

ihm nochnach. Dann war e
r

um die Ecke.–
Vier WochenspäterhinktederarmeTeufelzerriffenundzerschliffen

die staubigeLandstraßedaherund dachte a
n alles, was e
r

erlebt.–
War nicht viel Erbauliches dabei. Heiratslustige Mädchen hatte

e
r

tausendgefunden– fast mehr als heiratsfähige, und auchden
Teufel hätten si

e

genommen,aber sowie e
r

ihnen was vom Rein
machender Keffel sprachund vom Einheizen– plumps, da hatte er
seinenKorb. Heut früh hatten si

e

ihn gar überdieTreppengeworfen!
Und e

r

hattesich'sdochgar so schöngedacht,denEhemann zu spielen.
HübschsollteseineFrau sein,brav, arbeitsam,gebildetund sollteauch
was mitbringen in das neueHeim. Jetzt warendieTräume in nichts
zerronnen.Wie traurig für einen Teufel, der so viel Herde heizt,
keineneignenHerd zu haben! -

Als e
r

sichdesWegestrollte, sprachihn jemand„GnädigerHerr“
an; als e

r aufsah,war's ein bildsauberesZigeunerkind,das ihm eine
schlankeHand um Münzen entgegenstreckteund mit der anderneinen
tanzendenAffen amKettchenhielt.
DemTeufel wurde e

s

auf einmalganz warm, so schöneAugen
meinteer, nochnie gesehen zu haben. Eine ganzeHölle lag in ihrer
Tiefe. Er gab demMädcheneinenDukaten, da tanzte si

e

selbervor
Freudeumdie Wettemit ihremAffen.
derTeufel bei sichundbat, „das Fräulein“ einStückgeleiten zu dürfen.
Er sagteihr schöneWorte undfragte si

e

umdenNamen. „Zora“
hieß si

e – „das Morgenrot“.
„Ein höllisch-schönerNamedas!“ rief der Teufel entzückt.Und

o
b

si
e

einekleineFrau werdenwolle,mochte e
r gleichwissen.

„Warum nicht,wenn e
s

der Aeltervaterbefiehlt?“antwortetedie
Zigeunerinund musterteheimlichden humpelndenBegleiter.
Sie kamenan den Saum einesGehölzes,da standendrei rauch

brauneStangenzelte,nachOsten hin offen. Das war das Lager der
Bärentreiber, zu denenZora gehörte.DerAeltervater, in einewattierte
Jackemit nußgroßenSilberknöpfengekleidet,stiegmit seinenschweren
Stiefeln vomWagen undhießdenJunker willkommen.Flausenmachen

is
t

nie des TeufelsArt gewesen.Er

g
e rundheraus,was e
r heische,

und forderterund herausdenBescheid.
„Hm, hm!“ machteder Aeltervater, „das geht so stürmischbei

uns nicht. Es is
t

unsererhochgeachtetenFamilie sichereine große
Ehrung, sichmit Euer Gnaden zu verschwägern.Allein die Bräuche
und Sitten der Ahnen verlangenauch ihr Urrecht. Da wären also
nochgewisseFormen zu erledigen,dann können.Euer Gnaden mit
Zora sofortzur Hölle fahren.“
„Welchessinddenn Formen?“
„Zuerstgebührtjedemder Sippe ein Geschenknach einerWahl.

Danngiebt"sHochzeitsschmausundRingwechsel.DannAbschiedundReise.“
Der Teufel war’s hochzufriedenund fragtegleichdenAeltervater

nach einemBegehr. Er wollte einengroßenTanzbärenhabenund
ein schwarzesPferd vor denWagen.
„Bewilligt!“ sagteder Freier. „Noch heutegeh' ich's besorgen.

Und die Frau Gemahlin?“

-

Die Ahne hockteamFeuer. Sie war taub. Erst als ihr der
Aeltervaterdie Frage ins Ohr schrie,that si

e

denMund auf: „Ich
möchte in der Bibel lesenlernen.“
Der Teufel ward blaß unter einemRuß. Dann aber erinnerte

e
r sich,daß e
s ja aucheineTeufelsbibelgebe, und nicktelebhaftzu.

Die übrigenZigeuner wolltenPelze, Stiefel, Seidentücher.Sollten

si
e

haben! „Und du, meinSchatz?“fragte e
r

die schwarzäugigeZora.
„Dukaten,Korallen, Bernstein,einenganzenWagen voll.“
„Alles, alles will ich bringen!“ schrieder verliebteTeufel, drückte

denVerlobungskußauf Zoras roteLippen und hinkteeilig fort, um
dieGeschenkezu besorgen.– -

„Die und keineandre,“dachte

Von QD. Roda-Roda.

War das einLebendrei Tage späterbei denBärenführern! Der
Aeltervatersaßmit der Weinflasche a

n

der Effe und sangdie ältesten
Lieder,die Bären– jetztwaren ihrer zwei– brummtenvergnügt,
Daniel stolzierteim neuenPelz und Balthasar in roter Seide. Kara,
dieSchwarze,sprangherum,daßdieMuscheln in denZöpfenklapperten,
Nahmuna und Zora schlugendie Beckendazu, und abseitsvon allen
jaß der Teufel bei der taubenAhne und lehrte si

e

die Bibel lesen.
Wieder drei Tage später sprachder Aeltervaterzum Teufel:

„Schwiegersohn,laß uns den Hochzeitsschmaushalten. Wo ist der
Braten2“
„Das fragenSie mich?“ rief der Teufel betroffen.
„Wen sonst? Den Braten stiehltder Werber. Das ist bei uns

so Sitte,“ antworteteder Alte.
Also ging der Junker nocheinmalaus und stahl eineSau mit

siebenFerkeln. Fluchendkam e
r

zurück. Denn dieBauern hattenihn
erwischt,weidlichgeprügelt, und nur mit Mühe hatte e

r

sichund
dieBeute gerettet.Die Zigeunerzogentiefer in denWald UN
sichererzu sein,schlachtetendie Sau, und am Abend hatteder Teufel
seineSchlägebei Wein, Weib und Gesangglücklichvergeffen.
Um Mitternachtdes drittenTages ließ derAeltervatereinfrisches

Feueranfachenund riefdenFreier herbeizumRingwechsel.In derGlut
lag einoffenereisernerReif, denholtederAeltervatermitderZangevor.
Der Teufel schrie:„Was solldas?“ undwichvor demsprühenden

Funkelringscheuzurück.
-

„Ein Ring nachunsererArt, Schwiegersöhnchen,“antworteteder
Zigeuner“ und fuchteltemit der Zange,denHammer in derandernHand bereithaltend. -
„Was, den soll ich überdenFinger streifen?“
„Bewahre,der kommt in die Nase. Sieh dir nur unsereBären
Sind alle Eheleute.“
„Ihr selberaberhabt keineRinge in der Nase.“
„Freilich nicht! Wenn die Zigeuner untereinanderheiraten,

brauchtsdergleichennicht.Bloßfür Stammfremde is
t

dasvorgeschrieben.“
„Ah, daraus wird nichts,“ sagteder Teufel. „Wie ließeichmir

denneinenRing durchdie Naseziehen?“
„Pah, mir ist's gleich,“entgegneteder Aeltervaterund legtedas

Eisen in dieKohlenzurück.„Kein Ringwechsel– keineHochzeit.Mag
eineandredieHerdstellenloh haltenundKupfer scheuern in derHölle.“
Ein paar Minuten dachteder Teufel nach. Dann fragte er:

„Geht'sdenndurchausnichtohnedieseunangenehmeZuthat?“
Die Ahne schütteltedenKopf, als hätte si

e

ihn verstanden.Zora
redetezu: „Es dauert ja nur einenAugenblick.“ So hielt er die
Nasehin. Glitsch! Ratsch!hatteihn der Aeltervateram Ring, hielt
ihmdie Nase a
n

denAmboß und schweißtezu, daßdieFunkenflogen.
Als sichder armeTeufel die Thränen aus denAugen wischte,

lag e
r

an der Kettedraußenvor demLager– rechtseinBär, links
einBär – und Balthasar berietmit Daniel, wie sie den neuenZög
ling tanzenlehrensollten.
„Er wird eineZugnummererstenRanges,“ jubelte der Aelter

vaterein überdas andreMal und rieb sichdie schwieligenHände.
Zora, die falscheZora, hockte a

n

der Flammeund machteflache
Steineheißzu ihres Bräutigams erstemUnterricht.–
Aber d

a

hattensichdieBärentreibereinenschönenSchülerangeschafft!
Ungebärdigund störrischwar e

r,

ein wahrerTeufel. Auf den heißen
Steinenging e

r

so sicherumher, wie andre Leute auf der Straße,
und hinkte,statt zu tanzen. Die ganzeNachtkonnteman nichtruhen

o
b

seinesSchreiensund Winselns– kurz, es war nichts mit ihm.
Nicht einmal zu erschlagenwar er. So wollte der Aeltervaterein
guterMann seinund ihn auslaffengegenentsprechendenPreis.
„Ach, Schwiegervater,gern will ich Euch in Frieden laffen in

Ewigkeit,Euern Töchternwill ichdas Feuer derHölle geben,Schmuck
ins Rabenhaar, die Kunst, in der Bibel zu lesen– nur laßt mich
aus, laßt michfrei.“
Der Aeltervaternahmden Teufel beimWort; reizenwollte e

r

ihn schließlichauchnicht,und lösteeinesAbendsdie Kette.
Noch eineBitte hattederTeufel. Er mochtenichtmitganz leeren

Händenheimkehren.Gerne hätte e
r

die siebenFerkelchenzum An
denkenmitgenommen.Auch die gabihmderSchwiegerpapaund schickte
ihn fort. Die ganzeNacht schlepptesichder betrogeneWerber fort.
Die siebenFerkelchenwaren ein einzigerTrost in dem leidigen
Abenteuer.
Als e

s Morgen wurde,da merkteer's erst,daß ihn die braunen
Lumpennoch einmal überlistet:was e

r

da im Dunkel mühsamge
triebenhatte,das warengar keineSchweinchen,das waren siebenIgel
aus demWald!
Seit dieserZeit magderTeufel nichtsvon denZigeunernwissen,

si
e

aber können in des Teufels Bibel lesen, weissagenund Karten
schlagen,und ihre Töchterhabendas höllischeFeuer in den Augen.

(MN.
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KönigEduardVII.vonGrossbritannienundIrland.

Der Thronwechsel in England.
(HierzuauchdiePorträtsSeite327)

S" schonan der SchwelledesGreisenaltersangelangt, ist KönigEduardVII. seinerim zweiundachtzigstenLebensjahreverstorbenen
Mutter auf denThron gefolgt. Am 9

.ä 1841erblickte er im
Buckinghampalastzu Londondas Lichtder Welt und erhieltgleichnach
derGeburt die Titel Herzogvon Cornwall und Rothesay;erst später
wurdeihm jenerTitel verliehen,unterdemihn bisherdie Welt kannte:
Prinz von är Zu der Taufe, die im Januar 1842im Schloffe zu

Windsor stattfand,war als Pate auchKönigFriedrichWilhelmIV. von
Preußengeladen,der kostbareGeschenkeim Wertevon80000Thalern
mitbrachte,daruntereinennachEntwürfenvonPeter vonCorneliusver
fertigtenGlaubensschildmit der Darstellungdes Abendmahls.Wie die
DenkwürdigkeitendesBaronsStockmarberichten,desvertrautenFreundes
desPrinzgemahlsAlbert und der Königin Viktoria, erhieltderäPrinz eineaußerordentlichsorgfältigeErziehung,die von seinenEltern
genauüberwachtwurde und oft sogardenAnscheinder Strengehatte.
Geschichtlichverbürgt is

t

jenerBackenstreich,den demNeunjährigendie
Mutter öffentlich in einerAusstellungversetzte,weil e

r

ihremVerbotzum
Trotz etlicheGegenständeberührt hatte. Nachdemder Prinz 1858kon
firmiertworden, erhielt e

r

seineneignenHofhalt und besuchtemehrere
Jahre dieUniversitäten in Edinburg,OxfordundCambridge.Seineerste
größereReise unternahmer, die Studien unterbrechend,1860 nach
Kanadaund durcheinenTeil derVereinigtenStaaten. Ein weitereReise
führteihn nachDeutschland,und hier– es war in Worms– sahder
Prinz zum erstenmaleinezukünftigeGemahlin,diePrinzessinAlexandra
von Dänemark,TochterdesdamaligenPrinzen ChristianvonSchleswig
Holstein-Sonderburg-Glücksburg,des heutigenKönigs ChristianIX.von
Dänemark.Die '' Leutekonnten es nur für einenZufall halten,daß si

e

einanderbeiderBesichtigungdes ehrwürdigenWormserDomes
kennenlernten, aber wie wir ausden 1885erschienenenMemoirendes
dänischenDiplomatenund AdmiralsC. vanDockumwissen,war dieBe
gegnunggeschicktarrangiertund von langerHand vorbereitet.Dockum
war im Januar 1858als Vertreterdes dänischenHofes nachLondon
gesendetworden, um der Vermählungder Prinzeß-Royal Viktoria mit
demPrinzen FriedrichWilhelmvonPreußen(späterKaiserFriedrichIII)
beizuwohnen,und natürlichtrat e

r

währendseinesAufenthaltes in Ver
kehrmit der höchstenAristokratie.Einmal wurdegesprächsweiseerwähnt,
man müsseallmählichdarandenken,für den britischenThronfolger–
obwohl e

r

erst im siebzehntenLebensjahrestand– eineBraut aus
zuwählen,undda wies Dockumauf die liebreizendheranblühende„Rose
vonDänemark“hin,wie imVolksmundeihrerHeimat d

ie

PrinzessinAlexandra
hieß. Von der AnregungdiesesGedankensbis zu einerVerwirklichung
war natürlichnochein gewaltigerSchritt, aber vornehmeFrauenhände
spannendenFaden weiterund erwiesensichgeschickterals jenebritischen
Staatsmänner,diedemPlane widerstrebten.
Inzwischenhatteder Prinz von Wales in CambridgeeineStudien

beendet,und einigeMonate nachdemTode seinesVaters (14.Dezember
1861)trat e

r

eineReise nachAegyptenund Palästina an. Bald nach

derHeimkehrlernte e
r

amHofe einesOheims,desKönigsLeopoldvon
Belgien,die PrinzessinAlexandranäherkennen,und aller Widerspruch
derStaatsmänner– sogardie Königin Viktoria soll zunächstderVer
bindungnichtgeneigtgewesensein– mußtegegenden ernstenWillen
desThronfolgersverstummen.Am 10.März 1863wurdemit großem
Gepränge in Windsordie Vermählungvollzogen.Die erstenJahre der
Ehe verlebtedas junge Paar in ziemlicherZurückgezogenheitin dem
Schlößchenzu Sandringham,abermehrund mehrsuchtesichdieKönigin
Viktoria denRepräsentationspflichtenzu entziehen,und derenoft recht
anstrengendeErfüllungfiel in immergesteigertemGradedemThronfolger
paarezu, in ersterLinie demPrinzen vonWales. Allerdingswachtedie
Königin eifersüchtigüberihreWürde, unddieZeitungsartikel,die wieder' ihreRegierungsmüdigkeitmeldetenund dieNotwendigkeiteinerthaträftigeren' betonten,sollenargeVerstimmungzwischenihr
und ihremSohnehervorgerufenhaben,denn ' oderdochseinerUm' wurdedieSchuldandiesenmehrals deutlichenWinkenbeigemessen.uchdie LeichtlebigkeitdesPrinzen und die Notwendigkeit,für seine
Schuldenaufzukommen,gab mehrfachAnlaß zu Differenzen.Doch o

b

e
r

auch in früherenJahren keinguterRechnerwar, ob e
r

wirklichdem
Spiel undSport, vonandernNeigungenzu schweigen,allzuunbekümmert
gehuldigthabe, in derMeinung' Landsleutethat ihm dies keinen#" ihnengalt er immerdar als „the firstgentleman of the nation“.
Dies bekundetesichbesondersdeutlich in der allgemeinenTeilnahme,mit
derdie Engländer im Winter 187172, als den Thronfolgerein böser
Typhus darniedergeworfenhatte,die NachrichtenvomKrankenlagerver
folgten. Nach seinerGenesungwurde in der Sankt Paulskathedraleein
großerDankgottesdienstveranstaltet.
WährendderJahre 1875/76unternahmderPrinz vonWales einegroße

Reisedurchät - Indien, dieeinemwahrenTriumphzugeglich;dievon
ihmmit heimgebrachtenSchätzeindischerKunstarbeitbildeteneineHaupt
anziehungskraftder Pariser Weltausstellungvon 1878. Wiederholthat

e
r

amdeutschenKaiserhofezu Besuchgeweilt, so beider silbernenHoch
zeitdes Kronprinzenpaares,1883, bei welchemAnlaß e

r

von Kaiser' I.zumGeneralfeldmarschallund zumChefdesHusarenregiments
#
" t Blücherernanntwurde.Außerdemist er in der preußisch-deutschen

UNOO ' des 1. DragonerregimentsKönigin von GroßbritannienundnimmtähnlicheEhrenstellenauchim dänischenund russischenHeereein.
DemEhebunddesKönigsEduardVII.mit der PrinzessinAlexandra

vonDänemarksindfünf Kinderentsproffen,zweiSöhne unddreiTöchter.
DerältesteSohn,HerzogAlbertViktorvonClarence,starbam14.Januar
1892,kurzeZeit nachseinerVerlobungmitderPrinzessinMary vonTeck,die
dannam 6

. Juli 1893sichmit demjüngerenBruder,HerzogGeorg von
York, vermählte.Der jetzigeThronfolger,nachBestimmungseinesVaters
nun Herzogvon Cornwall und York genannt, is

t

am 3
. Juni 1865 in

MarlboroughHousegeboren.In Gemeinschaftmit seinemBruder ver
brachte e

r

zwei Jahre anBord desSchulschiffes„Britannia“ und machte
einedreijährigeWeltreisean Bord desKriegsschiffes„Bacchante“.Eine
eitlang studierte e

r

an der UniversitätHeidelbergund verweilteauch
päterwiederholt in Deutschland, so beider EinweihungderSchloßkirche

in Wittenberg,bei EröffnungdesKaiserWilhelm-Kanals und bei der
Großjährigkeitserklärungdes deutschenKronprinzen. Seine Gemahlin
(geboren26.Mai 1867)hat ihmzweiSöhne und eineTochtergeschenkt;
derältesteSohn, Prinz Eduard Albert, zählt siebenJahre. Fr.Colberg.
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Das neue Meraner Theater.

Ein neuesTheaterwurdeunlängstin Meran eröffnet,wodurchdieser
beliebteKurort einenneuenAnziehungspunktgewonnenhat. Der Erbauer
desHauses is

t

derMünchenerArchitektMartin Dülfer,der sichauchdurch
diesenBau als einerderFührer

in der modernenStilbewegung
erweist. Ohne ängstlicheVer
meidungältererArchitekturformen

is
t

dasGanzevöllig modernge
dacht,und wahrgiebt sichauch
dasMaterial als das, was e

s

ist. Der vorwiegendverwendete
Kalkmörtelputzis

t
in seinerForm

behandlungdeutlichunterschieden
von dem vielfachgebrauchten
Marmor, aus demzumBeispiel
die Vorhalle mit teilweisege
waltigenBlöckenerbautist. Der
Aufbau ist ebensoecht: e

r

is
t

strengaus der Anordnungder
umschlossenenRäume entwickelt
undverzichtet ' diebeiTheaternso häufigePalastfassade.Die
Dekorationdurch Reliefs und
igurenist derBestimmungdes
ausesentsprechendleichtund
eiter;besonderszierlichundfein
sinddiedurchlichteFarbenund
Vergoldung gehobenenStuck
ornamentedesInnern. Für die
BequemlichkeitundSicherheit is

t

-
natürlich in weitestemMaßeHerzogGeorgvonCornwallundYork. ' getroffen. Der sehrtimmungsvolleVorhang ist ein

Werk des MünchenerMalers A. Brandes. Der Direktorder neuen
Bühne,die besondersdas SchauspielunddieSpieloperpflegenwill, is

t

derfrühereMeininger RegisseurMeixdorfer.

Giuseppe Verdi.

DNichtnur Italien is
t

durchdenTod desgrößtenseinerneuerenTon
meister in tiefeTrauergehüllt,sondernauchdie ganzeübrigeWelt nimmt
innigenAnteil an demschmerzlichenVerluste,der um so herbererscheint,

warddochdie Tonkunstdaselbst

als mit demKünstlerzugleichein edlerMenschvon lauterer“und selbstloserOp: dahingerafftist. GiuseppeVerdi ist einesjenerleuchtendenBeispiele,die beweisen,daßMenschen,aus denkleinsten
Verhältnissenhervorgegangen,dasGrößteerreichenkönnen,wenn si

e

starken': zäheAusdauerund natürlichauchdenFunkendes echtenGeniesesitzen. -

Als Sohn armerEltern wurdeVerdi am 9
.

Oktober1813 in dem

F" RoncolebeiBuffeto im ehemaligenHerzogtumParma geboren.einemusikalischeBegabungverrietsichfrühzeitig;als Chorknabefiel e
r

durcheineklangvolleStimme und ein gutesGehör auf, und auchder
Kantor einesGeburtsortes,der ihn in dieerstenGeheimnissedesKlavier
spielseinweihte,erkannte,daß
hiereingroßesTalent derEnt
wicklungundAusbildungharre.
AberdiebedrängtenVermögens
verhältnissederElternwiesenihn
auf einenschlichtenBeruf hin,
und so wurde e

r
beieinemKauf

mann im benachbartenBuffeto

in dieLehregegeben.Bedrückten
Herzensfügte e

r
sichdemelter

lichenBeschluffe,dochbaldlernte

e
r

diesensegnen. Denn sein
Lehrherr war ein begeisterter
Musikfreund, und zählte das
StädtchenBuffeto damals auch
nur etwa6000 Einwohner, so

eifriggepflegt,und der Leiter
derPhilharmonischenGesellschaft,
GiovanniProvesi, verkehrteim
Hause seinesPrinzipals. Mit#" desletzterenwurdee

r

alte Kapellmeisterder erste
wirklicheMusiklehrerVerdis,und
der heranwachsendeJüngling
machte so großeFortschritte,daß
ihm der Gemeinderatein Sti
pendiumzurweiterenAusbildung
auf demMailänder Konserva
torium bewilligte. Die Leiter
desselbenlehntenjedochdie Aufnahmeab, und wiederschlug,was zu' als einUnglückerschien,zum Heile aus. Der KapellmeisterdesScalatheaters,VicenzoLavigna, nahmVerdi als Schüler an, und nach

demdiesereineStudienvollendethatte,acceptierte

e
r

die ihm angetrageneStellung als Stadtmusik

HerzoginMaryvonCornwallundYork.

direktor in Buffeto. Nunmehr in gesichertenVer
hältniffen,führte e

r

die Tochter' früheren
Lehrherrnals Gattin heim.
Für dieersteOper,die e

r

1837schrieb,„Rocester“,
fand e

r

keineAbnehmer,und das Werk ist auch
niezur Aufführunggelangt,aber e

r

ließsichnicht
entmutigen,arbeitete in derStille weiterundhatte
dieFreude,seineMusik zu demMelodrama„Oberto,
contede San Bonifazio“,das 1839in der Scala
zur Aufführung - kam, durch ungeteiltenBeifall
ausgezeichnetzu sehen.Zwar hattedie Oper „Un
giorno d

i regno“,die imfolgendenJahre ebenfalls
dieScala brachte,einenMißerfolg, aber e

r

wetzte
dieScharte1842durchdie Oper „Nabucco“aus,
diedenGrund zu' Ruhmelegte.Es folgtenun in kurzen

#

chenräumeneinegroßeAnzahl
vonOpern,aufderenAnführungim einzelnenwir
um so eherverzichtenkönnen,als einbeträchtlicher
Teil in Deutschlandunbekanntgebliebenist, und so

beschränkenwir uns auf die Hauptwerke.Un
verkennbarist, daß Verdi in der erstenZeit
seinesSchaffensvornehmlichbestrebtwar, dem
ebennichtvertieftenGeschmackseinerLandsleute zu

dienen,mit tändelndenWeisenihrem Ohre zu
schmeicheln;aber auchunter dieserleichtenWare
befindetsich,wie jederMusikfreundweiß,manche
echtePerle von schimmernder,nie verbleichender
Pracht. Der große,universelleKünstler, der mit
der Macht seinerTöne die ganzeWelt eroberte
und auch die kritischenFachgenossenzu unum
wundenerAnerkennungzwang, wuchsallerdings

DasneueStadttheaterin Meran. 327
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EigentumvonG.Ricordi&Co,Mailand.

erstmit den späterenSchöpfungen
ervor. In Kürze nun einUeber
licküberdie erfolgreichsten,künft
lerischbedeutendstenund auchin
Deutschlandhäufigeraufgeführten
Werke: „Ernani“ (1844), „Mac
beth“(1847), „Rigoletto“ (1851),
„Troubadour“ und „Traviata“
(beide1853),„SizilianischeVesper“
(1855),„Maskenball“(1859),„Aida“
1870für die Oper in Kairo zur
öffnungdesSuezkanalsgeschrie
ben),„Othello“ (1887) und „Fal
staff“(1893) Nicht vergessen se

i

endlichdas herrlicheRequiem,das
Verdi zumGedächtnisdesgroßen,- - 1873verstorbenenDichtersManzoni
komponierte,und das seitdemauch

in Deutschlandoft zu Gehör ge
brachtwordenist;beiderallgemeinen
Trauerfeier,diejetzt in allenStädten
Italiens veranstaltetwurde, is

t
e
s

demdahingeschiedenenMeisterselbst
erklungen.Und endlichnoch ein Wort über die großartigeStiftung,
dieder Verewigteden vaterländischenKunstgenoffengewidmethat, das
Musikerheim in Mailand, dessenAbbildung vor etwaJahresfrist unsere

#" brachte.NachdemVerdi für denBau bereitsübereinehalbeillion Lire geopfert,stattete e
r

diesesschöneRuhehausnochmit einem
Kapital von weiterenzweieinhalbMillionen aus– eine edelmütige
Stiftung,wie si

e

keinTonmeisterderWelt vor ihmerrichtethat. e
.
R
.
6
.

Hermann Burghardt.

HoftheatermalerF" Burghardt,der in Wien dahinschied,waram 7
. April 1834 zu TürnitzbeiAufig geborenworden.Er sollteArchi

tektwerden,wendetesichjedoch1854
derMalerei zu, undzwar speziellder
Dekorationsmalerei.Im Jahre 1866
wurdeBurghardt an das Wiener#" berufen,wo er mitrioschiundKautskygemeinsamein
Atelierfür Dekorationsmalereigrün
dete.DingelstedtengagierteBurghardt
auchals Dekorationsmalerfür das#" Zahllos sind dieunstwerke,dieBurghardtgeschaffen.
Die Dekorationenfür „Nordstern“,
„StummevonPortici“, „Romeound
Julie“, „Flick und Flock“,„Merlin“
und für andre große Opern und
BallettesindeineSchöpfungen.Aus
seinemAteliergingenauchjeneDeko
rationenhervor,die imAuftragedes
Königs Ludwig II. von Bayern für
seinePrivatvorstellungenangefertigt
wurden.Auchfür LondonerTheater,
für das Lessing-undWallnertheater

in Berlin, für die neue Oper in

Frankfurt, für das Hoftheater in

Dresden,die Theater in Petersburg,Warschau,Hamburg, Dresdenund
Leipzighat Burghardt im ganzengegen2500Dekorationengeliefert.

GiuseppeVerdi.

HermannBurghardt.

Das neue Stadthaus in Zürich.
Dem schöpferischenErbauer des schweizerischenLandesmuseums in

Zürich, ProfessorGustavGull vom eidgenössischenPolytechnikum,ver
danktdie Stadt Zürich ' hübschesneuesStadthaus. In grauem,eineimischemSandsteinaufgeführt,erhebt e

s

sichan Stelle des ehemaligen
raumünsteramteszwischendemNeubauderHauptpostundderKirchezum
raumünsteram linksseitigenQuai derLimmat, ein mit seinemFront
iebelund seinenErkertürmchenleichtaufstrebendesGebäude,dessenrotes' demGanzeneinenfrohenTon beifügt. Die von denErkern

flankiertenFlügel tretenhinterdemMittelbau etwaszurück,durchdessen
gewölbteEingangspfortehindurchwir auf einigenStufen in das Innere
gelangen,die glasüberdeckte,rechteckigeZentralhalle,die sich als ein

in Form undMaß trefflichdurchgeführterArkadenhofmit übereinander

E-H H HEIT

- -
Phot.Gebr.Wehrli,Kilchberg-Zürich. DasneueStadthausinZürich.

laufendenGalerien darstellt. An den Bogensäulensinddie farbigen
Wappender ZüricherZünfte angebracht,dieBogenfelderder mittleren
Galerie mit teppichartigwirkenderOrnamentmalereiverziert; in den
Lünettender Glasdachwölbungsehenwir zwei Ansichtender Stadt

in früherenJahrhunderten. Um die Galeriendes Erdgeschossesund der
dreiStockwerkegruppieren ' dieZimmerundSäle, an 250,vondeneneinigeeinebesondereAusschmückungerfuhren.
DiegroßenSäle liegenimMittelbau,wohin
auchder aus derFä stammendejo
genannteMusiksaalmit schönerStuckdecke
übertragenwurde.WährenddasneueStadt
hausnachdreiSeitenhin anStraßenliegt,

is
t
e
s

von der Fraumünsterkirchenurdurch
einenfür Fußgängerbestimmten,zumTeil
überbautenhofartigenDurchganggetrennt,
wobeidie noch' Kreuzgangreste
der ehemaligenFraumünsterabteifinnige
Verwendunggefundenhaben. So hängt
dieGegenwartdochnochmitderVergangen
heitzusammen. U. B.

Dr. Bernhard Danckelmann.

In feinemGeburtsorteObereimer in

Westfalen,wo e
r
zu Besuchweilte,verstarb

LandforstmeisterDr.BernhardDanckelmann,
Direktorder KöniglichenForstakademie in

Eberswalde.DerVerewigte,deram 5
.April

sein siebzigstesä vollendethaben
würde,war einedererstenAutoritätenauf
demGebietederForstwissenschaftund hat sichbesondereVerdiensteum
dieHebungdesForstwesens in Preußenerworben.Seit 35 Jahren war e

r

DirektorderForstakademie in Eberswaldeundhat
diesesInstitut zu großerBedeutunggebracht.Zu

Aufn.vonHosphor,E
. Jacobi,Metz,

leichwar e
r

seitvielenJahren Mitglieddespreußi' Landesökonomiekollegiumsundhatnebeneiner
rößerenZahl vonFach riftenseit1867die„Zeit' für Forst- und Jagdwesen“und seit1869
das „Jahrbuch der PreußischenForstverwaltung“
herausgegeben.

Die transportableschmalspurigeFeldbahn.
Unter den FortschrittenderNeuzeitauf mili
tärischemGebietnimmtdieEinrichtungder trans
portablenFeldbahneinenhervorragendenRangein;
ihrfälltdieAufgabezu,Munition,Kleider,Nahrungs
mittelund so weiterraschherbeizuschaffen.Da nun
dieeinzelnenTeile,wie eiserneSchwellen,Schienen,
TransportwagensowieauchdiekleinenLokomotivchen

fi
x

und fertigwie im BaukastendesKnabenvor
rätig sind, so gehtdas LegenderSchienenverhält
nismäßigsehrraschvon statten.Die schmalspurige
FeldbahnbenutztmeistenszweiLokomotivchenfür
einenZug. Auf unsermBilde siehtman eineder

CransportableschmalspurigeFeldbahn.
artigeSchmalspurigeFeldbahn, querdurch einen
Ackergelegt,mit Munition beladen.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendunaennur:AndieDeutscheU e

r1ags-AnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.

Dr.BernhardDanckelmann.
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nachdem0rient, der Krim unddemKaukasus,
-- mitderneuenDoppelschraubenLustyacht
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AbfahrtvonGenuaam27.März

Dauer39Tage.
AufdieserFahrtnachdenunvergleichlich
schönenGestadendes
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(Paris),Southampton(London),Hamburg.
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1.DieSprache.2.DieKunſt. 3.Die Religion.4.DieRechts
pflege.5.AnfängederWiſſenſchaft.– Regiſter.– Sogleichin
derEinleitungtrittdieMethode,welcherderVerfaſſerdasganze
Buchhindurchfolgt klar in dieErſcheinung:es werdendie
QuellenderFlüſſe,BächeundRinnſaleaufgeſucht,dieſchließlich

Friedrichberichtet,undvonbewegtenTagenerzähltderAbſchnitt,
derdenAufenthaltNapoleonsaufSchloßWilhelmshöhebetrifft,
Auchdas Bild derKaiſerinAuguſtawird hierdurchmanch
liebenswürdigenZug vertieft,ebenſodasFamilienlebenKaiſer
Friedrichs.

Fächerrätsel.

vereintals dergewaltigeStrom„Kultur“ſegnenddieLänder
durchfluten.DerAutorentwickeltvorunſernAugendieKultur
anfänge.Er verfolgtdamitdenſelbenWeg,dendieNaturwiſſen
ſchaftenſchonlangemitGlückgegangenſind,dendieGeiſtes
wiſſenſchaftenimmermehrundmitungeahntemGewinnzugehen
ſichbeſtreben.Auf dieſemWegeaberbleibtderAutornichtnur
amAnfangeſtehen,wiederTitelſeinesWerkesvermutenlaſſen
könnte:geradedieStreiflichter,dieeraufunſre,aufdieZuſtände
derKulturvölkerwirft, gebendemBucheeinenbeſonderenReiz.
EinegroßeMengeganzvortrefflicher,intereſſanterAbbildungen

iſ
t

dembrillantgeſchriebenenBuchbeigegeben.VondenTafeln
ſeienfolgendealsbeſonderscharakteriſtiſchhervorgehoben:„Schlach
tenbildderSiour“,„TotenfeierderBororö-Indianer“,„Altertümer
ausBenin“,„EinOpfervordemMaya-GotteKukulkan“.– „UnterfünfpreußiſchenÄvonR. Dohme, weilandGeheimerRegierungsratim Ober
hofmarſchallamtzu BerlinundDirektordesHohenzollernmuſeums.Ä vonPaul Lindenberg(Berlin,Ferd.Dümmler).

a
s

BuchſchildertfeſſelnddiePerſönlichkeitender preußiſchen
HerrſchervonFriedrichWilhelmIII. an,unterdeſſenRegierung
derVerfaſſerder vorliegendenErinnerungenin denHofdienſt
eintrat, in dem e

r

biszumJahre1888verblieb.Vieleintereſſante
ZügeundErlebniſſewerdenerzählt,und auchaufwichtigege
ſchichtlicheVorgängefallentreffendeStreiflichter.Eingehendiſ

t

dieRegierungszeitKönigFriedrichWilhelmIV. behandelt.An
mutigeZügewerdenfernervonKaiſerWilhelm I. undKaiſer

Briefmappe.

F

v
. Wbg.in K
.

DieIhnengewordeneMitteilungiſ
t

nicht
zutreffend.VondemTagebuchderKönigin Viktoria vonEngland,dasbeiſeinemErſcheinenſo großesAufſehenerregte,iſ

t

auch
einedeutſcheAusgabeerſchienenunterdemTitel:„NeueBlätteraus
meinemTagebuchein denHochlandenvon1862–1882.Mit Autori
ſationausdemEngliſchenübertragenvonEufemiaGräfinBalleſtrem.
Mit 8 Porträts in Stahlſtichund5Holzſchnittilluſtrationen.Ermäßigter
Preisgeheftetu

.

4.–. (Stuttgart,DeutſcheVerlags-Anſtalt.)

L. S. in H. DieZentralleitungderStellenvermittlungdesAll
emeinendeutſchenLehrerinnenvereinsbefindetſich in Leipzig,
HoheStraße35.DieVermittlungerſtrecktſichüberganzDeutſchland
undſtehtmitdenVereinenin England,FrankreichundItalien inVerbindung.VertreterinfürWürttembergFräuleinFriedolsheim,
Straßburgi. E., Fridolinſtraße9

.

C. Sch.in Wien. it Dankabgelehnt.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.18:
Des Silbenrätſels Immergrün.
Des Buchſtabenrätſels:Gerüſte,Gerſte.
Des Wechſelrätſels:Herberge,Hermann,Herbert,Her
born,Hermine,Herder
RichtigeLöſungenſandtenein:Joh. StoppelinÄAnnaKatharinavſerber RittergutMelz in Paris (

3
)

ºr W.
in G. „Lona“ in Nervi(2). Evangelinev
. Pf. in O.

Riga. RichardWeitinginJaſſyj

An StellederZahlenſind entſprechendeBuchſtabenz
u

ſetzen.Dannnennendie einzelnenFächerblätterfolgende
Wörter: 1

. Erfriſchungsort– 2. Getränk – 3. Vorname –

4
. Zeitbegriff– 5. Wiederhall– 6. Vorname – 7. Fluß in

Italien– 8. Kabinett.
Die ſchwarzenFeldernennenringsumzweiNameneiner
fröhlichenZeit.

Wlorträtsel.

Mit F durchThürundThor ic
h

geh',
AufDamentiſchſuchmichmit P

,

„Saſcha“in -
Mit R amStrande,wiezurSee.S.W.Koch in Stettin(2).

BdScºu Werenkzºnen
ist zu jederJahreszeiteineTrinkkurmit

Wildunger }{elenen- und jeorg-Wictor-Quelle
dringendzu empfehlen.Jährlicher Versandüber 1 Million Flaschen.
BroschürenundnähereAuskunftdurch

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G.

G0ldene Medaille

Paris 1900

937Meter
überMeer Schweiz.Schönfels Ä Zugerberg

Eisen-SomatoseSomatosem 2Wº
Eisen in organ.Bindungärztl.empfohlenbeiBleichsucht.ErhältlichinApothekenundDrogerien
Nurechtwennin Originalpackung.

Kaiser"-
Blume
FeinsterSect

Gebr. Hoehl, Geisenheima
.

Rh.
ZubezlehendurchdieWeinhandlungen.1

5

HmerikanischePost-Ansichts-Karten
(inNewYork,Waſhington,Niagara-fallszc.aufgegeben)gegenEinſendungvonzwei
Markzubeziehenº

SigmundUeiss,
No. 2 E 113.Straße,NewA)ork,Amerika.
Sachs1sch-Thüring.
Technikum Rudolstadt

1
.

HöhereFachschulefür:Archi
tekten,Bau-Ingenieure,Feld
messer,Cultur- u

. Vermessungs
Techniker.2

.

MittlereFachschule
fürHochbau-(Baugewerkschule),Tiefbau-(Eisenbahn-,Strassen-u

.

Wasserbau-u
.

Steinmetz-Tech
niker.3.Tischlerfachschule.Staats
aufsichtd

.
d
.

Fürstl.Ministerium.
DirektorAlºh/.

Geſichtspickel,

– BerlinW.30,Zietenstrasse22, -

Militär-Warhildungs-Anstalt

vonDir. Dr. FISCHER,
1888staatl.konzess.f. alleMilitär-u

.

Schul
examina.Unterricht,Disciplin,Tisch,WolnungvondenhöchstenKreisenvorzüg
lichempfohlen.UnübertroffeneErfolge:
1900bestanden5 Abiturienten,117Fähnriche,8 Primaner,23Einjährigenachkür
zesterVorbereitung.KleineAbteilungen,
individuelleBehandlung,bewährteLehrer,sorgfältigeUeberwachung.Eswirdnur
einebeschränkteZahlvonPensionärenaufgenommen.

We
Finnen,Puſteln,Miteſſer,Hautröte,

r • Derfect

Äg undalleinſchnell,ſicherundradikal - - UC "UI

zu beſeitigenfrankogegen. 2.50Brief- 0'EL-FL:L 7 -
markenoderNachnahmenebſtlehrr.Ä

-- Ä ÄÄÄ
„Die Schönheitspflege Luftkurort, althewährt,Waferheilanstalt.Ä Äfahren Stellungverbessernwill,verlange

ls Ratgeber. ie fi
t d - -------- Bäd d Douch erArt.– 1001 er, eIe scne Henandlungun E-1- DÄÄÄÄ! Ä º Ät,Ä“Ä Ä Ä“ Ähnt ebeneSpaziergängeauf angrenzendenWiesenund O Cräts Prospecf CD

desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsrsesDeutschesHandels-Lehr-Un51ku

eOtto Siede-Elbinge
DurchNeubauerweitertes,komfortabeleingerichtetesHaush

,

Telephon.Prospektegratis.

- Kummer, Bes.

Exin-Ebletten
(zuo,25gr.Orexin-Tannicum)

gem Appetik bi
s

zum Hasshunger

Waldungen;grosserPark PittoreskesAlpenpanoramakennungsſchreib.liegenbei.General-Depot
mitZentralheizung.EigeneQuellwasserversorgung.PensionvonFr.8.- an.Post,TeerReichel,Sp3.Abt.Berlin,Eiſenbahnſtr.4.

Niederlagen:Oeſterreich,„Apothekezum
ſchwarzenBären“,Wien,Ungarn,„Apo
thekevonJoſef vonTörök“,Budapeſt.
Böhmen:„Einhorn-Apotheke“,Prag.Schweiz,„aut Hartmann“,Steckborn.
Rußland,„B.O.Mertens“,Riga,Sandſtr.7.-Ä derPreisrichteraufderPariserWeltausstellung1900.

Leichner's .

GerichtlicherBucherrevsorec

Lehrfabrik
Prakt.Ausbild.v

.

Volontäri.Ma
schinenbauundElektrotechnik.
Cursus1 Jahr.Prosp.d

. Georg
Schmidt & Co.,Ilmenaui.Th.
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Fºx Mal pricht,
-

steigern

* Fettpuder seitigen Magendruck zAufstossen S-Ä
nach Genuss schwerverdaulicher Speisen,

ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen

Chemische Fabrik KALLE & Co., Biebrich a-Ithen
Leichners Hermelinpuder

u
n
d

Aspasiapuder

sinddiebestenunschädlichenGe
sichtspuder,gebenderHauteinen
zarten,rosigen,jugendfrischenTon.

- nz eignet.Preisinkl.
ºhnsºn
Äcjo

- 3.50.Garant.
tadelloſeAnkunft.

0lt0CarlFämme,Hohenzollernkondit,Cassel.

Manmerktnicht,dassmangepudert T
- - E1NE- - -

- - NachdemeinſtimmigenUrteilderAerzteiſ
t
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-
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BERLIN, Schützenstrasse31, Augenblicklichbehoben. erzieltm.in2Monatendurchd
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und in allenParfümerien.Man Belohnungen: GISC S0 U 10 Gebrauchv
.
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verlangestets: HunderttauſendFrancs, PLULES0RIENTALES
ſilbernen.goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratisu.franko.

ManſchreibeanDr.Cléry in Marſeille,Frtr.

Unübertroffen

derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R. STÜTZ)“ – Jena – dasleicht
verdaulichſteNahrungsmittelfür
Magen- und Darmkranke:
einvorzüglichesKräftigungsmittel

f Nervenleidende,Geneſende,Greiſe,
ſchwächl.Kinder,e

. Ä SpeiſebeiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefeſterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederlnichtvorh.ver.d,Fabrikdirekt.
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EmilSchäfer,Verbandſtofffabr.,Chemnitz1
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a
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Toiletpuder

V ELOL EXTRAP0UDREDERIM
mitBISMU''H zubereitet.–9,RuedelaPaix,PARIS.
- STaschinen-TEETrotechnikerSchnikum

Bau-u.Tiefbautechniker“- d.AllgemeineIIdung.Vorber-Kursf.Einj.Hildburghausen 'n' Prüfung.k“Pro-ramm- durchA.Horror-Dir" -

Oeffentliche Handelslehranstalt zu Leipzig.
DieReifezeugnisse“ zumeinjährig-freiwilligenDienst.AußerdemeinjährigerFachkursfürSchülermitBerechtigung.BeginndesSommerfenmeisterszuOstern,desWintersemestersAnfangOktober.AuskunftüberEinrichtungenundLehrgangderAnstalterteiltProf.H.Raydt,Direktor.+++
–- Königreich Sachsen.−-−

läher lethnischeLehranstalt fü
r

Elektro-, Maschinentechnik,
Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.

-------------

SFMARIENBADER
REDUCTIONSPILLEN„ DB SchindlerBarnay
kaiserl.Rath,em.EhefarztderKronprinzRudolfStiftung,Bestandtheile:- ---------UA - ware-
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HubertusBarkowskiBerlin,Weinstr.20a

MI u nehmen.Ir. med. * "euffers Hanno g 10 b i n

Gegen Blutarmaunt:in derMünchenerKgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik(Reisingerianum),seitJahrenfortwährendinAnwendung,

1
1

inelen,den10.Juli1884.Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.PfeufferbereitetenundanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurchschnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselbenfreisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichenBlutealsExeretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München),Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutundSchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchenBeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.Preis: M.,ausreichendfür3–4Wochen,"
l,

Fl.160M.
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Kaffeegewürz
ist dieKroneallerKaffee
verbesserungsmittel.

Weltberühmt
alsderfeinsteKaffeezusatz.fielen -Dresden.
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,

Leipzigu
. --NaturheilanstaltE
-
| | Dresden-Radebeul,3 1
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Prospektefrei.
ZuWinterkurenbesondersgeeignet.
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e Jul, Schrader's Likörpatronen,

Chartreuse, Benédietins, Curaçao
undDutzendeanderefeinsteTafellikörelassensichdamitin einerdenbestenMarkergleichkommendenQualitätbilligstherstellen.– Patronenzu 21 LiterLikör JenachSorteGo-go *f. -- HübscheBroschüremitVorschriftengratisundfranco.-- Adresse:
Jul. Schrader, FeuerbachbeiStuttgart
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Deutsche Verlags - A. n talt in Stuttgart.= Zum Hinscheiden der Königin Uiktoria.=
In unseremVerlageist erschienen:

CUC Blätter - -

aus meinem Cagebuche in

von 1862bis 1882
Mit allerhöchsterAutorisationausdemEnglischenübertragenvonEufemiaGräfinBallestrem.

EinBuch,rechteigentlichfür deutschesEmpfindengeschriebenunddeutschenHause,wodieEhenochalseinHeiligtumerscheintunddasinnigeGedenkena
n

entschlafeneGeliebtealsköstlichsterSchatzderHinterbliebenen.
Durch a 1

1
e Buchhandlungen zu beziehen.

Wiktoria, Königin von England,
Mit 8 Stahlstich-Porträtsund 5 Illustrationenin Holzschnitt.

–>-Ermäßigter Preis geheftet(stattM.8.–) nur M.4.– +S

den Hochlanden
U.ON

wert,heimischzuwerdenin jedem

Bazar,Berlin,

- -SZ//a/r - -

- Cigareffern d
e
r

Compagnie Ly/www. E

D
i - Z.: 20 % / rwe zwnFormation/dr/rt/Karer
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r45er-/egyer

Rönigliche Handels- und Gewerbeschule
für Mädchen in PosenKöniglicheGewerbe-undHaushaltungsfchule,
PC ms iOn a t

Heminar für Handarbeits-, Industrie- und Kochlehrerinnen:Ausbildung in allenpraktischenFächernfür Beruf und Haus.Laurus für Handelswissenschaften.BeginndesSommersemestersam11.April d
. J. ProgrammeundnähereAuskunftgebührenfreidurchdieVorsteherin HermineRidder.

Kindertrinken ihn begierig
undgedeihendabei.

HAUSEMS

KASSler Häfer-Káká0

D undsämtl.Zubehörin
besterAusführungzu billigstenPreisen.--Hess a SattlerWiesbaden /
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigeDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder– eine-- bishernichtdageweseneForm– unterBeimischung

T vonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu

-

E schonvonM-10-an
rateF- -

naittelfür kleineKinder,gegenWundlaufenTI derFüsse,übelriechendenSchweiss,Entzündungund| RötungderHautetc.
HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbinIdungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuders:„Der in der Fabrik pharmaceutischerPräparatevonHerrnKarl EngelharddargestellteantiseptischeDiachylom-Wund
PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nahezulausschliesslichangewendetundimmermitvorzüg- lichemErfolge.DieserPuderhatdengrossenVorzugvorandern,dasse

r

nichtsostarkstäubt,denAtmungs[organengarnichtlästigfälltundsichdennochgut,|auch in kleineHautfaltenauftragenlässt.BeimWundseinkleinerKinderist e
r

mirganzunent----- behrlichgeworden;in meinerganzenKlientel,sowieauchin derstädtischenEntbindungsanstaltistderselbeeingeführt.BeiSchweissfüssenundWundlaufenbewährtsichderPudergleichfallsvortrefflich.AuchandreKollegen,diedenselbenanwandten,bestätigenmeinegutenErfahrungen.“ZubeziehendurchdieApotheken.p

Karl Engelhard,Frankfurta.M.
Rosenapotheke. FabrikpharmaceutischerPräparate.

zu Obersalzbrunn i. Schl.
wirdärztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden,Gries-undsteinbeschwerden,Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenkatarrhalischeAffectionendesKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco.

rausfall lese
Rausch'sHaarkur
III.Aufl.,Preis50Pig
Rausch'sHaarwasser

1 Fl. 3 Mk. – AnerkennungenausallenKreisen.
Wiederholtpräm,mitderldenenMedaille.

J.W. Rausch, Konstanz.

„Elektra“
städtischsubventionierte
Fachschulefür Elektrotechniker

in Rendsburg
VielseitigeabgerundeteAusbildunginTheorieundPraxis.GrosseLehrwerk
stättenmit 60Werkzeugmaschinen.Vorbildungnichterforderlich.Prospekteunentgeltlich.
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MIENCK & HAMBROCK,
ALTONA-HAMBURG.

| h

Prachtstücke3,75.6.-10-,20-bis300-M.Gardin.„Portieren,Möbelstoffe,Steppd
"Spezialhaus“. 158
Katalog“Emil Lefevre,

verlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße12/123.
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AeberseeischeAuswanderung aus Deutschland
Die überseeischeAuswanderungausdemDeutschen
Reichewar nachdenim Reichsanzeigerveröffentlichten
Monatsübersichtenim Jahre 1900 etwasgrößerals
im vorausgegangenenJahre. Sie belief sich auf- 24353 Personengegen23794 im Jahre 1899, hat
alsoum 550Personenoder23 Prozent zugenommen
Wie d

ie

einzelnenStaaten und Provinzen a
n

der
Auswanderungbeteiligtsind,gehtaus denamtlichen
Zahlen nochnichthervor. Von dendeutschenAus
wandererndes vergangenenJahres gingen9140über
Bremenund 11953 über' derRest entfälltauf fremdeHäfen. Außer den deutschenAuswan
berernwurden über deutscheHäfen im Jahre 1900
nichtwenigerals 162488AngehörigefremderStaaten
befördert,darunter86894 überBremenund 75594
überHamburg. Man muß bis 1891 1

1

eine größere-Zahl fremderAuswanderer, die überält Häfen befördertwurden, zu finden. Im
Jahre 1899 wanderten130664 - 1898 83 805 und
189764419AngehörigefremderStaatenüberdeutsche
Häfenaus - - -

- Entdeckung einer Aiguelle in Deutsch-Ostafrika
Die Deutsch-OstafrikanischeZeitung entnimmtden
TagebuchblätterndesHauptmannsvon Beringevon
der deutschenF" die folgendenhochinter
effantenF“ „NachdemdenFluß Mikungu erreichthatte, entschloßichmich
demLaufe desselbennachMöglichkeit zu folgen. In
derLandschaftBugarura fließtderselbe in einemetwa
1000Meter breitenThale, das von etwa500Meter
ohenBergzügeneingeschlossenist. Die Gegend is

t

ruchtbarund reich bevölkertund unter der
Herrschaftdes Myuhi von Ruanda. Nachdemwir

-

am 27. Juni

- -- Juni denhier sehrreißendenMitung durch- se westlichender -------- kommtse- -to
ährittenhatten, passiertenwir unter großenAn- Fritz, de

r

a
ls

Mitindisch gleichfallsaus Deutsch“- das nördlicheRandgebirgevon Ruanda. | Moororo kommtund “- in den Albert
Wir fandenhier bei einer Höhevon durchschnittlich1 Gdward-Seeund dannweiter Somit durch den
1800-2000Metern großenWasserreichtum,einezahl-, Albert-SeezumWeißenMil hin abfließt. Das -an
reicheBevölkerungund reich angebaute um dieKirunga-Seen is

t

von hohenBergzügen
Jedes StückchenLand war ausgenutztund si

e

-

a
n

die Gipfel der Berge unter Kultur genommen.- bevölkertund berechtigt zu der ' in künftigeAm 28.Juni stießenwir in der LandschaftKomora | Zeiten ein für europäischeBesiedlung umzwei elha
wiederauf denMungu-Fluß und bezogenhier hart
daran e

in Lager. Wir befandenuns jetztnur noch ist, nachdem Macht der Regierungkennen-
etwazehnMinuten südlichdesNgot y

a

lahondound lernt hat, selbst b
e
i

d
e
r

immerhinweitenEntfernung
des Austritts des Mungu aus demselben.Etwa der Stationen Bukoba und Urinbura friedlich und
einehalbeStunde südlichuntersLagerplatzesdurch- 1 wird auch in Zukunft zu e

r

Reibereien.Anlass
brachderMikungu in herrlichenKaskadenfällendas nicht mehr geben. Ich habe die Ueberzeugungg
nördlicheHochlandvon Ruanda. Am nächstenMor- | wonnen,daß das s Ruanda-Reich,dessenMacht
konnte ic

h

von denHöhendenganzenMigoli v
a | weit bi
s

nachUgandaundUmyorohingefürchtetwar
uhondomit demAusfluß des Mikungu übersehen- ohnenennenswerteSchwierigkeitenzur Anerkennung
Nördlichdes Mgoi v

a

luthondoliegt etwa 5
0

Meter - der deutschenHerrschaftgebrachtwerdenwird. Ge
höherder Ngoi v

a Bolera, der in den Mitarukt- wiß eineberuhigendeAussichtfür dieses so sehr zu' eineWasserzumMaoi ha luhondo, während Kolonisation geeignete,herrlicheHochland univere
r Luihuno-Bach, aus denKaruma-SümpfenMpo- | Kolonie.“

- -

Ein Klub geschiedenerFrauenvoroskommend,seineWaffe zumMgoi v
a

Bolera
abgibt. Wenn nun bisher angenommenwurde,daß -

in demAltanaru und Ruvuvu, den beidenDuell - hat sichdieserTage in Wien gebildet. Es hatten sich
flüffendesAlexandra-Mills, d

ie eigentlichenMilquellen zur Vorbesprechungetwa 3
8

Frauen eingefunden
zu suchensind, so erscheintnunmehr d
ie

Ansichtnicht - Eine der Einberuferinneneröffnete d
ie Versammlung“ daß auchderMyawarongound der mit einer kurzenAnsprache,die über die Ziele des

Mikunguund vor allemdasmächtigeSeengebiet,das Klubs' Geselligkeitspflege,festlicheic
h

um denKirunga y
a

Ufumbiroausbreitet, zu den Veranstaltungen,Arbeits-undStellenvermittlungund
lquellengerechnetwerdenmuß. Wenn überhaupt | Darlehensgewährung.In lebhafterErörterung p

u
r
-

auf dieSage von denMondbergenund derkupfernen- den die einzelnen ä
n
lie besprochen.Zum Schluffe

Stadt, wohin derUrsprungdesMüllsverlegtwurde, stellteeine Rednerin d
ie Frage, o
b

auchdie „ver' riffen werdensoll, so bin ich der Ansicht, lassenen“Frauen, die nicht geschiedensind, in dena
ß # ondberge in denachtgewaltigenzentral- Verein eintretenkönnten. Sie erhieltvomVorstand

afrikanischenVulkanen und nicht in demMissioffi v
a
- die Antwort, daß d
ie

verlassenenFrauen demVerein
mwezi zu suchensind. Aus demNgoi h

a mutanda, 1 als– „Ehrenmitglieder“beitretenkönnten

-

Rheumatismus - -

- Asthma
Seit 20Jahrenlitt ic

h
a
n

dieserKrankheit,

so daß ic
h

oftmonatelangdasBettnichtverlassen
konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVier
Langengernumsonstundpostfrei-Broschüreüber
meineHeilung -

-lingenthal - Sach- - - - - - - - - --

-

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

VondemVerfasservon -

„Quo vadis?“
---

is
t

erschienen- -

Ohne - -

Dogma

- - Roman von
Heinrich Sienkiewicz
- 2 Bände

Geheftet - 5.- in 1-Bandelegant
DerRomangehörtohneZweifel zu d

e
n

bestenErzählungen,d
ie

uns in letzterZeit
beiunsererReferentenarbeitzu Gesicht- ge
kommensind.Er is

t
a
n

vielenStellenvon -
erschütternder,tief in unsereSeeleeingreifender -

Wirkung.DerVerfasserweißunsdasSeelen
lebeneinesHeldenbis in diefeinstenFasern
undleistetenZuckungenzu schildernundzeigt

ic
h

insofern,als einPsychologevonachtung
gebietenderKraft.WersichinmittenderHoch
lut schwülstigerRomanejüngerenDatums,

in denen d
ie Handlungmitgeradezufieber

hafterHaltarbeitet,dieFreiheitundFein
heit- de

r

Empfindungund einengesunden
ästhetischenSinn gewahrthat,dermöge g

e

trost zu demvorliegendenRomangreifen,

d
e
n

nur e
in

literarischerGourmandvollauf
würdigenkann. HamburgischerTorrespondent

DurchalleBuchhandlungenzu beziehen -

-
- tage-giebt.“

- - -

2
. „ReichsteFundgrubewertvollerDokumentezur

- GeschichteunsererZeit.“ BerlinerBörsen-Courier

dafürliefertdas nachstehendeInhaltsverzeichnisdesFebruar-Heftesden schlagendstenBeweis.

--- -------------- --- -- Deutsche zertags-Anstatt in Stuttgart - -

Vor kurzem b
a
t

ein neuer Jahrgang begonnen
-EinedervorzüglichstenRevuen,die es heutu

MagazinfürLiteratur

„One o
f

themostspirited o
f

Germanmonthlies.“
TheHthenaeum,London,

Revue
-

Eine Monatschrift. -

Herausgegebenvon -

Richard J.Weischer

- 2
6
.

Jahrgang1901

Preis vierteljährlich (5 Hefte) 6 Mark

-Die„DeutscheAlterue“ is
t

nunmehr in ihrensechsundzwanzigstenJahrgang eingetreten

Wie sehr e
s

ih
r

angelegenist, sichmit ihrenLeistungenauf der von ih
r

errungenenHöhe zu behaupten,

Inhalt des Februar-Heftes
ParlamentundpolitischeReife.Von G

.
v
.

Stormarn.– DieBege.VonLouiseSchulze-Brück.–

RückblickaufmeinLeben.VomWirklichenGeheimenRat undUnterstaatssekretära
.
D
.

Justus v
.

Gruner
Fortsetzung).- UnsereBeziehungenzu ChinaundzurIslamwelt.VonProfessorH. Wambéry.– Johanna
Kinkel in England.VonAdelheidv

.

Asten-Kinkel(Schluß)--Kurzer Rückblicküber d
ie Entwicklungd
e
r

erklärendenNaturwissenschaftenund d
e
r

Medizin im 19.Jahrhundert.VonDr.Paul Zweifel in Leipzig. -

MarieAntoinette.VonProfessorDr.FranzFunc-Brentano.– EindeutschesMarine-Kadettencorps.Von
Stenzel,KapitänzurSee a

.
D
. - DergrößteGeneralAmerikas.VonGeneralJas GrantWilson. –

BerichteausallenWissenschaften.Literaturgeschichte:Ernst v
.

Wildenbruch.VonW. K
.
A
. Mippold. –

LiterarischeBerichte - EingesandteNeuigkeitendesBüchermarktes
Wie e

s

d
ie gebildetenKreise in Frankreich,England, Italien, Amerika,Rußland fü
r

selbstverständlich
ansehen,ihre Monatschrift zu halten, so sollteauchjeder gebildeteDeutsche, d

e
r

über d
ie

erforderlichenMittel
verfügt,auf d

ie

„DeutscheRevue“abonniertsein, damitdieselbe in Deutschlandebensozum Gemeingut

aller Gebildeten werde,wie e
s

d
ie großenausländischenRevuen in ihrenLändernbereitssind

-

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Elb O

-

t

in allenBuchhandlungenund Postanstalten.Ein erobenenmit-1
-------- - - S zügenaus demJanuar-Heft ist gratis, dasvollständigeJanuar-Heft

zur AnsichtdurchjedeBuchhandlungzu erhalten

--

-

------------

it bis D
ie Gegend is
t

außerordentlichfruchtbar, sich

geeignetesPlantagenland zu werden.DieBew-
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registriert.MonatfürMonaterschöpfend,getreu
undohneParteinahmealles, wasaufdenGedas -eferiko
bietenderPolitikundVolkswirtschaft,derWien

-hu- - LiteraturundKunst,desCheatersundderIlulik, derCechnikund
-null-de-ndels unddesVerkehrs,derLandwirtschaftunddesSewerbes,des- undderTurn- u. - -, u.1,- anBedeutendenundWienserien
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Das -eiferikon registriertalles, worübermanspricht,schreibttreitetundwasmanaufdenunendlichenPlan- modernenKulturlebensfördertundanstrebt,
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Das Zeitlexikon
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Das Zeitlexikon
registriert alles, was d

ie

Zeit drin-
lexikalischerAnordnung,daherleicht - -
auffindbar

-

it
t

deshalbunen sehrunter -=------
wiedenGelehrten,denKleinkuumann--
Großindustriellen,denTechnikerwieden Uni

denJournalistenwiedenSchriftsteller,denPolitiker,denParlamentarier,denFilm
mann,denLandwirtwiedenBürger,Beamten,Studierenden.-

Das Zeitlexikon it ein lachlichlagewerk von unver
IlchemWert, einkulturgeschichtlicheserl
pädlichesWerk,wie e

s

bishernochnicht. - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
Ilonatlich erscheint ein Heft im Umfang von lo
o

1
2
5

Seiten Lexikonformat - Preis jedes Heftes Ilark
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a
s
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- neues aus aller Welt-
- - nial ein' F v F ' imFF E--| |

-
- scoReale entdecktund heimlichaußerLandesge- eispiel wurden von 2267 ---------

| | -
Ausgrabungen bei Herkulaneum

werden. Der Ort is
t

äußerstmalerisch.Sie nur 387 oder 1
7

auf 1000 wegen Kleinheit zurüc- - --- Pompeiis, das anscheinend illa standauf einemmit steilenWändenabfallenden Undüber d
ie

Hälfte dieser is
t

völlig unfähig-
ehemalsnochvornehmereundglänzendereHerkulanum, ügelvon etwa800 GeviertmeterOberfläche.Ihre | den Tornister zu tragen. Was soll man also m

it

hat im Jahre 7
9

nachFil dasselbeSchicksal| Freilegung dürfte nicht schwer F d
a

d
ie

si
e

be- | ihnen anfangen,wennder Wegfall der Mindestgröße
erlittenwie Pompeji. Die Kunde,daß die alteStadt - deckendeAschenschichtkaumvier Meter stark is

t

si
e

in denWaffenrockzwingt : General Anti

a
n

der KüstedesNeapelerGolfes zwischendenheu- ö
fi
s

darf

- - will die Liliputanerää - die M-tierte ein
igen Orten Portici und Torre - Grecobegraben FranzösischeSoldaten - stellen,wo, wie e

r meint, die kleinen Leute wenn in

liege,hat sichnie ganzverloren,mancheantikeReste Die vorschriftsmäßigeGrößeder französischenSol- | nur kräftigsind,ebensoguteDiensteleistenwerden w
ir

F '- F F" ' “- ' hoch soll - die großen
-

n
d

wiederholtan Ort und Stelle entdecktworden. [ demnächst,wie der MünchenerAllgemeinenZeitun - -

weitemUmkreiseumdie eigentlicheStadt müssen- ausParis “ wird, durcheinenFä Raubtier- und Schlangenplage - Endien

| | auern- und Landhäusergelegenhaben, die wahr- | nochweiterherabgesetztwerden. Seit der Zeit Lud- Die Jahresstatistikdes indischen Gouvernement

- ' gerademie heute,den' Küstenstrich| wigs XIV. ist ' siebenmalgeändertworden. [ weistdie ungeheureZahl von 27 500 Todesfällen aufedecktenund sichweit am fruchtbarenunterenAb- | Der königlicheErlaß von1702heischtedieGröße von 1 die aufä d
e
r

Raubtier- und Giftschlangen-
hangedesVesuvs hinaufzogen.Schon damalsgab | 5 Fuß, das heißt1,62Meter, um ins Heer eingestellt.| plage entfallen. Von diesen werden 2

4

621 - Fälle -- ' durchdie vorzeitlichenLavaströmedes 1 zu werden.Im Jahre 1801waren1,53Meter nötig e
n
,

Reptilienzugeschrieben;Tiger sind mit S-
Vultans gebildeteHügel, d

ie

durchluftige, gesunde | Im Jahre 1804begnügteman sichmit 1,54, der Wölfe mit 338, Leopardenmit 327-Krokodile u
n
d

Lageund herrlicheFernblicke zuFä ein- | gegenwärtigenGröße. I818 stiegdie Mindestgröße | Schakalemit 300 Fällen beteiligt. Die vom Gou
laden.Auf einemsolchen,vonromantischenSchluchten | wiederauf 1,57Meter ' Jahre späterwar sie | vernementauf denKopf von Raubtieren und Gift| eingefaßten,von Wald undWeimgeländenumgebenen- wieder1,54Meter, stiegdann 1832auf 1,56Meter - schlangenausgesetztenPreise bewirkten, daß 100000

| |

- liegt heute e
in

1604 erbautesCamaldulenfer- und war 1868wiederauf1,55Metergefallen. Durch Schlangenund 2
0

000 wildeTiere eingeliefertwurden

| | loiter einer Nähe sind neuerdings d
ie

Reste denKrieg fiel si
e

nochweiter, so daß si
e

1872nur | Die hierfürentrichteteGesamtsummebeläuft si
ch

- - - einesantikenGebäudes,anscheinendeinerVilla, zum | noch1,5 Meter betrug, welcheHöhe von derVer- |-134000Mark. NeueVorschläge,um der Plage in

Vorscheingekommen.DieGemächersindwie in Pom- | ordnungvon1889festgehaltenwordenist. Es scheint | wirksamerentgegenzutreten,sind inF - -peji, reich ausgemalt,mit schwarzen,roten, gelben - aber, daß man damitnichtmehrauskommt enn | geht besonders- ein Plan dahin, eine größereTiger

| |

Wandfeldern,zierlichenfarbigenStuckgesümien,nach- dieKopfstärkederTruppenhatdabeisehrabgenommen.- ExpeditionnachBengalen auszurüsten - dochglaubt
erahmterArchitekturundMarmorbekleidung.Man | Es habendeshalbbereitsmehrereAushebungsaus- | das Gouvernement,daß die Kosten hierfür zu gro
undBruchstückevon Marmor- und Bronzefiguren, ' namentlichder der Seine, eineHerabsetzung| sind. In Ergänzung zu denobigenTodesfällen umAmphorenGlasscherbenundanderes.Das italienische- der Mindestgrößeverlangt. Aber e

s
is
t

kaumwahr- | Verlusten a
n

enschenlebendürfte noch des E

| Unterrichtsministeriumdas in Ausgrabungennicht cheinlich,daßdas einebesondereWirkunghabenwird. | wähmenswert sein, daß im vorigen Jahre nicht

| - vorsichtiggenugvorgehen zu könnenglaubt, hat d
ie
1
. In der That bildendie heutewegenKleinheitAus- | wenigerals 90 000PferdeundSchlachtvieheinOpfer

Fortsetzungder Nachforschungenuntersagt.Könnte - gemusterteneine fast verschwindendeZahl. In der ' iger und Leoparden in Indien wurden
- das in jeder Familienbibliothek vor- Deutsche Uerlaas-HinstaltEin Hausbu ich, banden sein sollte. - ---- im'

neue durchgesehene verinnerte und verbesserte LHLage

| | Die natürliche teilweise.- - -

Ratgeber für gesunde und kranke Menschen. -

Dr. med. - Sturm-
Bände. 1596Seitengross0ktavmit268 Abbildungen im Text,30 farbigenTafelnund 2 zerlegbarenModellendesmännlichenundweiblichenKörpers

sowieeinerErgänzung:„Die naturgemässenBehandlungsmethodender Krankheiten in systematischerSchilderung“ von Dr. G
. Lehnert,

- - In zwei Bändegebunden 1
9
.

Mark - - -In Original-ErachteinbandOriginal-Prachteinband.

in einenBandgebunden 1
7
.

Mark - - -

Hin populär geschriebenenBüchernüber d
ie

naturheilverfahren is
t

kein Mangel

aberkeines kommt nach derHinsichtkompetenterBeurteiler a
n

Wissenschaftlich
zeit, Klarheit und Husführlichkeit des behandeltenStoffes diesemWerk gleich- Dr. med. C. Sturm beleuchtetvon dem Standpunkte modernermedizinischer
Wissenschaftaus das therapeutischeVerfahren,das

unter möglichster Uermeidung sogenannter Arzneimittel

d
ie Gesundung des erkrankten Körpers - - - - - - -

durch d
ie

verschiedenen Systeme der Naturheilverfahren

herbeizuführensuchtdurchvernunftgemässe Ernährung und Diät– Knetkur
(Massage) - Bewegungskur – Wasserkur – Luftbäder - Lichtbäder

– Obstkur – Durst- oder Schrothsche Kur- u. sw., und zeigt fernerderenviel
seitigeHinwendungsformenbei Lungen-, Herz-, Nieren- und Leberleiden aller

Hrt - Rheumatismus - Sicht - Gelbsucht - Zuckerkrankheit – Haut-
leiden - Eutarmut - Eleichsucht-Herofulo- - -ervenleiden -
Diphtherie – Masern –Scharlach – Cyphus – den zahlreichenUnterleibs
Leiden des männlichen und weiblichen Geschlechts u

. sw
-

Die in allgemeinverständlicherForm gehaltene,überausklareSchilderungdes

menschlichenKörpers und der Funktionenseiner einzelnenOrgane ist durch eine
grosse Zahl guter Hbbildungen im Cert, durch viele farbige Cafeln und zwei
Modelledes männlichenund weiblichenKörpers, die sich bis in einzelneCeileaus
einanderlegenlassen, ganzwesentlichunterstützt,während ein ausführlichesalpha

betischesSachregisterdie rascheHuffindung jedes Hbschnittes,über den man sich -

unterrichtenmöchte,ungemeinerleichtert strahldusche,auchBlitzgussgenannt.Mutationzu demAbschnitt-DieWasserkur

jedem Familienvater, jeder sorgenden Hausmutter
ist es daher auf das dringendste anzuraten, sich in Dr. med. C. Sturms. „Natürliche Heilweise“ zu vertiefen un
d

si
ch

mit der natürlichen Heilweise vertraut zu machen
DiesesvorzüglicheBuch wird ihnen, wie überhauptjedermann, vielfältigeHinregungenbieten, und d

ie Befolgung d
e
r

vielen darin
niedergelegten in der Praxis erprobtenRatschlägewird vor mancherbangenStunde bewahren -

- - Z
u

beziehendurchalle Sortiments-,Kolportage- und Reise-BuchhandlungendesIn- und Auslandes
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Herzfeuer und Herzschnee.
Eine Ciroler Geschichte

VO11

QDargarete von Oertzen.
MitIllustrationenvonWilhelmHoffmann.

(Schluß)

13. Ich hab' einenSchatz.

truzerkonnteseineNeugierkaumbemeistern,

bis er Tobi undPhilomena beiTisch traf.
Was hatten si

e

in jener Stunde miteinanderbe
sprochen,welcheUeberraschungsollteihm zu teil
werden? So sehr er sichbemühte,dieMienender
beidenzu enträtseln, e

r prallte an Stein und
Eisen an. -

Nur eines entdecktee
r

auf den erstenBlick:
jedes hatte auf der Bank eine halbe Wendung
gemacht, e

r

nachlinks, d
ie

nachrechts.
Struzer warteteeineWeile. „Nun,“ fragte

e
r dann, „wie ist's mit dir, Tobi?“

„Bleib'meinevierWochen,“antwortete e
r

kurz.
„Es thut mir leid um Euch, Philomena,“

fuhr Struzer fort, „aber–“
„Gebt Euch keineMüh', ging’ ohnedies!“

sprach si
e

gleichgültig.
Struzer ließ die Hand mit der Gabel sinken.
In unverhohlenemErstaunenblickte er von Tobi - - - - -

zu Philomena, und ein Kichern ward aus den - - -- --- -
Reihender Leutchenvernehmbar,die ihre Suppe

- _-

dort löffelten.
Tobi wurde dunkelrot, ergriff einen Teller

und sprangauf. „Die Sonne scheintmir insGe
sicht,“ sagte e

r zornig, „laffet mich auf d
'

andre
Seiten sitzen!“
„Philomena,“ stotterteStruzer, „gerad" so

rennenlaßt man einenMenschendoch net. Ich
schick'Euch heim,ich . . .“

„Gebt Euch keineMüh",“ sagte si
e

wieder.
„Ja, wohin geht Ihr denn?“
„Ich bin Euch net schuldig,das zu sag'n.“ - - - - - - -

Das Kichernam Tisch verstummte. - - - -

Struzer zerkrümeltesein Brot. So etwas - - - - - - rel-R
wie ein Gewissenregtesichbei ihm. - - - - - - es

München war eine gefährlicheStadt, und

- - - - - - - Vman könnteihm nachsagen, e
r

habedas junge <
--------

-

Ding, das sichihm anvertraut,selbstder Gefahr

in die Arme gejagt,– die Gefahr, das war der
Tobi. Struzer war überzeugt,daß der Tobi um

- -

--
PhilomenaskünftigenAufenthaltwisse.
Nachdemdie Struzerin den Tisch abgeräumt -

und die Männer und Diandln sichbescheidentlich
zurückgezogenhatten,nahmStruzerdenTobi beiseite. Im KDarkvon SchlossMonrepos

1001(Bd.85). 43 ZeichnungvonTh.Volz. bei Ludwigsburg.



330) Uleber Tand und Neer.

„MitVerlaub,seinSievielleichtderDirektorvonderKomedi?“

„Tobi,“ sagteerund legteihmväterlichdieHand auf dieSchulter,

„thumir den Gefallen und vertrau mir's an, wo du die Philomena
unterbringt. Bedenk,was du auf dich ladest,bedenk–“
Er hielt inne vor dem wahrhaft furchtbarenGrimm in Tobis

dunkelmGesicht.
„KeinWort mehr!“ sprachTobi, und seineBrust wölbte sich,als

se
i

si
e
zu enggewordenfürs Herz. „Meint Ihr, Ihr müßtdemDiandl

seineEhr" vor mir schützen?Ichbin kein schlechterMenschnet,Himmel
sakra,wenn Ihr 'n net aus mir macht!“
„War net so bös g'meint,“ stammelteStruzer, sichentfernend,

und schlugdie Thür hinter sichzu. Er hattegenug. Hätte er nur
gewußt, was das für
ein Teufelskerl sei, e

r

hätte ihn gelassen,wo
EUNOCIT,

gekommen,daß e
r

am
Flurfenster stand und
sich nicht ins Zimmer
getraute,wo dergefähr
licheMensch seinWesen
trieb.
Er blicktein den

Hof undzähltedie leeren
Bierfäffer,die dort auf
gestapeltwaren,dahörte

e
r Schritte, schwere,

lauteSchritte, wie von
Nagelschuhen.Diekamen
den schmalenHausflur
entlang.
„Mit Verlaub, ein

Sie vielleichtderDirektor
von der Komedi?“

Nicht nur die ver
trautenLaute der tiroli
schenMuttersprache,auch
der ganze Aufzug des
Mannes vor ihm ver
riet den Bergbewohner,

den Paffeirer Bauern.
Stolz sah e

r

aus in dem
übergehängten Loden
mantel, in demgrünen

Hut mit Schnüren und
Feder.

„Der bin ich, was is
t

Euer Begehr?“ sagteStruzer, zu ihm auf
schauend,obwohl eineAhnung ihm verriet, was den Tiroler nachder
bayrischenHauptstadtverschlagen.
„Lebt eineg'wiffe Philomena Niederhoferhier bei Ihrer G'sell

schaft?“
Struzer besannsich, o

b
e
r leugnensolle. Doch schienihm dies

nichtratsam; weshalbsichfürchten,da e
r

dasguteRechtfür sichhatte?
So warf er sich in die Brust und sprach:„Allerdings, die is

t

hier.“
„Mein Name is

t

Wendel. Ich will das Diandl hoamhol'n.“
Struzer verfärbtesich. „Vielleichtim Auftrage ihrer Eltern?“
„Nein. Ich bin nachMüncheng'reist, weil ichdas Diandl von

seinemVorsatzabwendigmach'nwill; verübelnSie mir das net, Herr,

wann ich komm'und zu Ihnen jag": GebenS' mir das Diandl! Es

is
t

rein und gut, wenn auchverblendet;gebenS' mir das Diandl,
eh’sSchadengenommenhat an Leib und Seel'. Ich bin net sein
Bruder, net seinSchatz, aberich lass'net a

b

zu bitten– Sie hab'n

so vieleandre– gebenS' mir das Diandl!“
„Ich geb'sEuch,“ sagteStruzer erleichtert,„du lieberHimmel,

a
n

mir fehlt's net! Ich hab' ihm ja aufkündet. Aber– mir scheint,
Ihr wißt's net–“
„Was soll ichnet wiss'n?“ fragteWendel und umklammertefester

den starken,glattenKnauf seinesGebirgstockes.

„Der Kirchsteiger-Tobihat das Diandl daherbracht!Und e
r

will

e
s

heiraten.“
„Heiraten! So?“ sprachWendel, „dann, ja dann– it's was

andres!“

„Das ein so Sach’n,“ fuhr Struzer fort. „Das Diandl geht
schonübermorgenweg– no –, und wo der Tobi die Philomena
hinthut, bis e
r

si
e

heiratet, und wies miteinanderstehn,das weiß

ic
h

selbernet. Das Zusammenhock’nund Zusammenspiel'nhat gar
vieleVersuchungen.“

Wendelblicktenun ebenfallszumFlurfensterhinaus,– vergebens,
alles vergebens!

So weitwar's

schuldig?“

„Sprecht selbermit der Philomena,“ sagteStruzer noch, „oder
auchmit demTobi. Aber vor dem warn' ich Euch . . . das ist ein
Teufel und keinMensch.“
„Sprechen?“ sagteWendel ruhig. „Das hat jetzt kein'n Wert

mehr. Ich wünsch'ihr alles Glück. Ich bin halt zu spätkommen.“
„Wann Ihr si

e

sehenwollt, heutabendspielt'szum letztenmal.“
Wendel berührteflüchtiggrüßendden Hutrand. An der Treppe

wandte e
r

sichnocheinmalum: „Braucht's niemand zu sagen,daß der
Wendelda war.“
„Thät”mir auchnochfehlen,“brummteStruzer, „ich laff" laufen,

was laufenwill . . .“

Wendelging aus demHause. Er betrachtetedie fremdenDächer,
diefremdenMenschen;einRegimentzog mit klingendemSpiel vorüber.
Alles so heiter, so lebenslustigund bunt.
„Ich will sehn, o

b

die Philomena schlechtwordenis,“ dachteer.
„Ich sieh's ihr a

n

die Augen an! Eh geh' ich net heim, e
h

ich
das woaß!“
Er kauftesicheineEintrittskarte zu der Komedi, gültig für einen

Platz in einerder letztenReihen. Dort wollte e
r

stillenAbschiednehmen
von ihr und mit einemscharfen,tiefenBlick, der wildePferde zähmte
und hitzigeMänner beschwichtigte, in ihrer Seele lesen– zum letzten
Male. Unschuldigoder schuldig? . . .

Er entsannsichwohldesKirchsteiger-Tobials eineskecken,hübschen
Burschen, in demdie Jugend tobtewie Gebirgswaffer. Kein Wunder,

daßPhilomena . . . Er lachtemit schmerzlicherBitterkeit. Die Liebe
einessolchenBuam fürchtendieMadeln nicht;diewar ja nichtschweig
jam, die war nichtbegraben in der Brust wie in tiefemSchnee.
Bis zum Abend wanderteWendel ruhelosdurchdieStraßen, die

Anlagenmit ihrengespensterhaften,blätterlosenBäumen; für ihn war
das alles nur ein Teil der „Komedi“, die so viel Herzweh kostete.
Gleichgültigeschobensichlachend a

n

ihm vorbei. Sie freutensichauf
dieBauernvorstellung,schwatztenund drängtensichdurchdieThür mit
ihren nassenSchirmen in der Hand; die Fenster zu den Sälen des
Hauses.„Die drei Maßkrügeln“ leuchteten so verlockendhell . . .

Drinnen stimmtendie Musiker ihre Instrumente, und als letzter
erschien.Wendel, suchteeinenPlatz und ließ sichnieder; den groß
gedrucktenTheaterzettelauf denKnieen, blickte e

r

mit bleichenMienen
denbuntenVorhang an.
Schneeund Eis, Meile um Meile hatte er siegreichüberwunden

umPhilomenas willen; dies Stück Leinwand trennteihn auf immer
von ihr.
Ein leisesKnistern– der Vorhang teilte sichund rauschteaus

einander.

Da stand si
e ja, Philomena, umgebenvon gemaltenFelsstücken.

So etwaswie grausamerHohn mischtesich in WendelsKummer,

wie Verachtung! DieseWelt von Holz und Pappe, die ein Mann
zusammenreißenkann!
Wendel richtetedenBlick auf Philomena, einenBlick, derdenLeib

durchbohrtbis aufs Herz, der den Lauf des Blutes sieht und die
Regung jedes Pulses,
funkelnderStahl, zwei
schneidiggeschliffen.
„Unschuldig oder

Sie sprach einige
Worte, und Tobi trat
auf mit der Sicherheit
eines verzogenenLieb
lings des Publikums.
Nein, Wendel war

gewiß:Philomenahatte
nichtdieFarbegewechselt.
Doch schiensichplötzlich
eine Unruhe ihrer zu

bemächtigen,deren si
e

nichtHerr ward. Sie
trat dichtan dieRampe

undließdieverängsteten
Augendurch den über
füllten Saal schweifen.
Philomenahatteihr

Stichwortversäumt.Tobi
flammtefeuerrotauf
Struzer hinterden

Kuliffenwar nahedaran,
sich die Haare auszu
reißen.
Wendel war zu

„Ohilomena!“scholle
s

ausderMitteeinerregungslosenmenge.
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Mute, als wüchseer
und wüchseer, seine
starke Faust bebte,

einegewaltigeBrust
wogte.

UndjetzthieltPhi
lomenabeideHände
vor die Brust und
sagtelaut und deut
lich in den lauschen
denSaal hinein:
„Wendel,Wendel!
UmGott, wiekommst
du daher?“
Totenstille.
Tobi, dem eine
Büchseentfallenwar,
sah eine Männer
gestalt in Tiroler
Tracht, eineGestalt,

die sich erhob und
der Bühne immer
näher kam, immer
näher.
„Philomena!“

schollesausderMitte
einerregungslosen
Menge, „ich bin's!
Hastmichdennwirkli
kennt?“
„O Wendel,“

klang es von der
Bühne herab,„d ich hätt' ich kennt– unter tausend–“
Der Vorhang fiel rasch. -

„CUendel“,riefdieBäuerin.

14.BrennenderSchnee.

Träg flackertedasFeuer in demKamin des altenRittersaalesauf
Dillenberg. Das Holz war feuchtgewesen,der dickeQualm ballte sich
im Rauchfangund zogdann, von kalterLuft niedergedrücktund fort
getrieben,in langen,grauenStreifen unterder Stubendeckehin. Den
ganzenTag war es nicht rechthell geworden,der Ifinger trug die
düstereSchneehaube,der Nebel hing an Busch und Baum, hin und
wiedertrat eineBergkuppeaus demDunstmeere,um von neuemzu
versinken.
Die Weibsleut saßenalle und spannen,die Mannsleut hockten

nebeneinanderauf der Bank, ohneandersals durchdie Ringelsprache

des Rauchesaus ihren Pfeifen sichgegenseitigzu verständigen.
Der NiederhoferpafftedichteWolken,das bedeutetebei ihm„Zorn

im Anmarsch“. Cyrill dagegenblies feine Ringe durchdie Nase, und
das bedeutetebei ihm „etwasGescheit’saushecken“.Der andreKnecht
spitzteden Mund und ließ den Rauch blitzartighervorschießen;das
that er derNiederhoferinzum Trotz, diegar so viel grob heutzu ihm
gewesen.
„Jeffas, na, die Mannsbilder mit ihre damischenPfeif'n,“ schalt

si
e

denn auch,„als o
b

wir net Qualm gnuag in derStub'n hätt'n!“
„Jeffas, na!“ wiederholteCyrill scheinheilig.

„Was sagst?“fuhr der Niederhoferihn an.
„Dasselbige,was die Bäurin sagt.Muß schonwas Gut's sein.“
Das Rädlein schnurrtehastiger. -
„Es is

t

jemandim Hof,“ sprachCyrill.

„Ich hör' nix. Und wer sollt's a sein?“
„Vielleichtdas seligeEdelfräulein,“ meinteCyrill und nahmdie

Pfeife aus demMunde.

-

„Halt die Goschen!“schalltdie Niederhoferinund fuhr mit einer
langenStange ins Feuer, „der Aerger um d

i bringt mi nochum!“
Ein heftigerLuftzug sausteplötzlichdurchdas Zimmerund brachte

eisige,feuchteKälte mit.
Die Thür standoffen;der Nebel wogtedraußenauf und ab.
„Wer hat die Thür aufg'macht?“fragtedie Bäuerin, leichenblaß

in ihrerFurcht vor demunbekanntenGespenste,das ihr ihre Tage ver
bittert, seit si

e

ihrem letztenKinde das Lebengegeben,„wer hat die
Thür aufg'macht?“
„Ich,“ sagteda eine festeStimme, eineStimme, die ihr nicht

fremdwar.
„Wendel!“ rief die Bäuerin.
Er trat auf dieSchwelleund zog dieThür wiederhinter sichzu.

An der Hand aberführte e
r

Philomena.
DieBäuerinhubzukeuchenan,dumpfundschwer;dieandernhörten's.

Cyrill standleisevon der Bank auf und zerrteden Niederhofer
empor. Dem quollenschierdie Augen aus demKopf
„Ich bring' die Philomena,“ sagteWendel.
Niemandregtesich. Sie blickteum sich.
„Mutter,“ sagte si

e

dann, „siehtmichdie Mutter dann net?“
Das entsetzlicheKeuchenhörteauf.
„Ich siehdichwohl!“ klang e

s

stattdessenheiserwie aus der
Tiefe der Brust heraus. „Was willst bei uns? Und du jetztein'n
Fuß in das Haus, Komediantendirn"?“
„Halt!“ sprachWendel. „Ich bring' Euch Euer Kind; habt's

verstand'n?“
„Haha,“ lachtedie Niederhoferin,krampfhaftnach ihrer Kehle

greifend,„meinKind! Eine ehrloseDirn", dieSchand"auf uns g'laden
hat, die mit fremdeMannsbilder entfloh'nis, das is meinKind net,
is's nie g'wesen.“
Philomenawardvon einemeisigenSchauerdurchrüttelt.Sie flocht

die Hände ineinanderund starrtegeradeausvor sichhin.
„Ja!“ stießder Niederhoferhervor. „Für solchene is mein

Haus net!“

-

„Niederhoferin,“ sagteWendel, mit freier Stirn demzitternden
Weib sichnähernd, „Gott verzeih'Euch die Sünd', daß Ihr Euer
eigenFleischund Blut verleugnetund unbarmherzigverstoßt. Selbst
wann Euer Kind im Unglückund schuldbeladenheimkehrtwär’, mit
FrohlockenundDank hättetIhr's aufnehmensollen,daß Ihr's wieder
habt; aber Euer Kind is brav geblieben, es hat keineSchuld auf dem
G"wiffenunddenEltern keineSchand"gemacht,unddarum solltIhr's
erfahren:die Philomena wird meinWeib.“
Die Niederhoferinrichtetesichauf in lohenderEmpörung; si

e

hob
dieHand wie zur Verwünschung.
„WennIhr einpflichtvergessenesMadel, von demniemandwoaß,

ob's nocheineEhr' hat, zu EuremWeibe machenwollt, so– so –
wei' ich Euchdie Thür, wie ich's ihm g'wiesenhab' . . . in Gottes
Namen!“

„Muatter!“ schriePhilomena auf.
„Es is

t

gut,“ sagteWendel. „Komm, Philomena.“
„Niederhofer,das,

wannIhr leidet!“zischte
Cyrill.

Und wieder fuhr
der eisige Nebelhauch
von draußendurchdie
Stube, als Wendel und
Philomenadieselbever
ließen.
DunkleRosenbrann

tenaufdenWangendes
Mädchens;inderscharfen
Kälte riß e

s

das Tuch
vomKopf und sogdie
Luft mitdurstigenAtem
zügenein.
„KeineHeimatnet,

keinVater undMutter!“
sagte si

e

mühsam.„Es

is
t

wahr, Wendel, ich
hab'snetbesserverdient;

e
s

is
t

wahr, niemand
weißes, o

b

ichnocheine
Ehr" hab'. Ich kann's

ja net beweisen.“
ErergriffihreHand

amGelenkund hielt si
e

mit festemDruck um
schlossen.„Sie haben's
net andersg'wollt, die
dich ausgestoßenhab'n
und in dieWelt gejagt,

d
u gehstmit mir!“

„Mit dir!“ rief Philomena, und ein heftigesZittern erschütterte
ihrenKörper. „Nein, Wendel, das darfst du dir net auflad'n; ein
Diandl wie mich kannst ja nimmergern hab'n! Laß mi– ichgeh'

in d
'

Welt – oder– vielleichtstirb' ich auch . . .“

„Philomena,“sagteWendel und blickteihr in die Augen. „Hast
michnet verstand'n?Mit mir geht, hab'ichg'sagt! Ich befehl'sdir!
Du hastkein'nWillen mehr,gar keinennet,du folgt mir aufsWort;
hat verstand'n?“
Sie wurde blaß und fühlte eineSchwäche,eineMüdigkeit, die

ihreGlieder löste.

„– dugehstmitmir!“
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„Ich bettel" keine
Seel'n hier, daß si

e

dich
aufnimmt. Ich frag'
nichtnachdieLeut' und
ihrem bösenArgwohn.

dir, daß ich dich in

Ehren halt", bis der
Pfarrer uns zusammen
geben hat. Morgen

nochred' ich mit ihm.
Er wird michnetdrum
schelten,daß ichdichnet
derfrier'nlass" . . .“

Philomenawankte;

si
e

konntesichkaummehr
auf den Füßen halten.
„Komm,“ sagte e

r

nocheinmal.
DieAngst faßte si

e

heißam Herzen.
„Duhastmichfrüher

gefürchtet,weil ich mich
abgetötethab',“ flüsterte

e
r

ihr ins Ohr, „jetzt

se
i

froh, daß ich's ge
lernt hab'.“
Noch eineSekunde

zögertePhilomena.Dann
folgte si

e

ihm wortlos.
Auch e

r

verhieltsich
Und so wanderten

„DerVaterhateucha Hochzeitgericht’t.“

schweigsam.Die Dunkelheitüberfiel si
e

unterwegs.
die beidenMenschender Schnee-Einsamkeitzu.
Stumm schüttelte e

r

denSchneevon denFüßen, als si
e

ankamen.
Der Schlüsseldrehtesichkreischendim Schloß. WarmerDampf schlug
ihnen entgegen;Wendel zündeteLicht an und holteHolz aus dem
VerschlagenebendemHerd, das Feuer lohteknisterndempor. Wieder
das kreischendeGeräuschdes Schlüffels.
Wendel und Philomena waren abgeschlossenvon der Welt, si

e

warenallein wie die erstenMenschenim Paradiese.
„Droben is net kalt, du kannstder Muatter selig ihr Kammerl

hab'n,“ sagteWendel.
„Ja,“ erwidertePhilomena.
Und dann: „Soll ichdir a Effen koch'n,Wendel?“
„Es is nochMilli im Faß und a Brot im Kasten.“
„Und Wein?“
„Wein? Na, Wein– trinkenma net,“ sprach er hastigundwarf

einScheit in die Glut. „Es machtschonsakrischwarm.“
„Ja, warum legt hernachnochmehraufs Feuer?“
Er blicktePhilomena an und seufzte.
„Effen ma!“
„Du ißt net,Wendel!“
„Du auchnet.“
„Ich hab' ka Hunger.“
„Hunger? Ich auchnet.“
Sie trug dieSchüffel a

b

undfuhr mit derSchürzeüberdieblanke
Tischplattehin.
Draußenglänzteder Schnee in milder Röte.
„Der Schneebrennt,“ sagtePhilomena leise. Eine Weile saßen

si
e

nebeneinander,jedochohnesich zu berühren,ohnesichanzusehen.
„Spiel'n maeins,“ sagteWendel, „daß ma net auf böseGedanken

kommen.“

Er griff in die Lade und holte eineZither hervor, die er sorg
fältigmit einemTuchumwundenhatte. „Gelt, das nimmtdichwunder,

du hast e
s

netgeahnt,daß der WendelZither spielt? Hab's auchnie
than vor Leut'. Heut thu' ich's, Philomena.“
Sie verschränkteihreHände im Schoß und suchteihrenunruhigen

Atem zu beschwichtigen.Immer wieder mußte si
e

a
n

den brennenden
Schneedenken,immerwiederhinausschauenauf die in Glut getauchte
Fläche.
Wendel spieltealle die schönenLieder vomKaiserFranz und von

AndreasHofer undvom„FelsenlandTirol“. Auchvom„Tiroler Buam,

der seinemDiandl zulauft“, und die traurigen, zärtlichenWeisen,die
mit einemreizenden,schmeichlerischenLandler endigenoder auchmit
einemsüßen,glockentönigen,halblautenJodeln.
Philomenahörtezu. Je mehr er spielte,destoinniger wurde ihre

Liebe zu ihm, destozwingenderihre Sehnsucht.
SeineFinger erbebtenunter derWucht der Töne; nie sah e

r auf,

Vor Gott schwör' ich.

n
ie

hatte e
r

einenfreundlichenBlick für Philomena; ohneEnde spielte
er, ohneEnde.
Zuletztvernahm si

e

nur nochverworreneLaute; ihr Kopf schmerzte,

und ihre Brust war rauh und heiß.
„Ueberd'Alma,überd' Alma,
Wann'svorbeigeht,so schrei:juchhe!
Wannduglaubst,daß i schlaf",
Wirf a SteindelaufmeinDach!“

ang Wendel mit heisererStimme. Dann schlug e
r

mit der Faust auf
dieZither, daß ein schrillerMißklang dröhnenddurchdieStube schallte.
Philomena erhobsichund traf einenfunkelndenBlick.
„Es geht nimmer,“brachte e

r hervor,„geh schlafen,Philomena.“
Mit pochendenSchläfen näherte si

e

sichder Thür, als e
r

si
e

ein
holte. Er nahm ihrenKopf zwischenbeideHände und küßte si

e

auf
denMund.
Ruhig, mit glühendenWangen stiegPhilomenadieStiege empor

zu der Kammervon der „Mutter selig“.

Mit angehaltenemAtem lauschteWendel, ob si
e

den Riegel vor
schob. Sie that e

s

nicht.
Da hüllteWendel sichkurz entschlossenin seinenLodenmantelund

verließdas stilleHaus auf den Zehenspitzen.Das Licht in derStube
aber ließ e

r

brennen.
So wanderte e

r

im Schneeum das kleineGehöftdie halbeNacht
hindurch,und die Sterne blitztenamHimmel,denn e

s

war Frost ein
getreten,und die Nebel waren zerronnen. Klare Krystalle ließensich
auf dem rauhenStoff von WendelsMantel nieder.
Eh nochder Morgen graute, erschieneine wohlbekannteGestalt

im Lichtkreisdes Hauses. Eine Sturmlaternean der Brust befestigt,

schritt d
ie

wackereinher.
„Cyrill!“ sagteWendel. „Du? Bei der Nacht?“
„Ja, ich!“ flüsterteCyrill. „Es g'freut mi, daß ichdichheraußen

find', hab's freilich net anders erwartetvon dir. Woaßt, wie die
Leut' im Niederhof schlafengangen sind, hab' ich mich heimlichauf

d
”

Sockengemacht. Ich wollt' dir G'sellschaftleisten,woaßt.“
Wendel sahnichtdas schlaueAugenzwinkerneinesFreundes. Er

atmetenur tief auf, als fiele ihm eineLast vom Herzen.
„Gut, Cyrill,“ spracher, ihm dieHände auf dieSchulternlegend.

„So bleib du bei ihr; ichgeh' sofort in dieStadt– zumPfarr", mit
demMorgengebet,mit der Früahmes'n bin ich bei ihm.“
Jetzt war e

s Cyrill, der lächelndund rauchendum den Hof
wanderte,der die Sterne betrachteteund den hellenSchein im Osten
erwachensah.
Bald trat e

r

ins Haus und suchtedasFeuer zu unterhalten,denn

in der Morgenstundewar e
s

frisch.
„Ob das Diandl noch net kommt?“dachte e
r.

a Zither.“
Mit seinenrauhen, plumpen Fingern klimperte er auf dem

Instrumente.
Nach Verlauf einer Viertelstundehuschteetwas über den Flur

und machtesichan der
Thürklinkezu schaffen.
Philomena stand

da,blaß undüberwacht;

si
e

erschrak,als si
e

Cyrill
gewahrte.

„DerWendl muaß

si gar viel verändert
hab'nüberNacht,Diandl,

nicht?“ sagte e
r ruhig.

„Brauchst d
i

net z'

fürcht’n; e
r is in der

Stadt beim Pfarrer
wegendeinerund einer,

woaßt?“
Sie brach in bittere

Thränenaus.
Cyrill that, als be

merke e
r

e
s

nicht.
Er starrtedieSai

ten auf der Zither an,
bis ihmdieAugenüber
gingen.

„Schau, schau,

15.JHbschied.

Niemandwar in der
Kirche,da Wendel und
Philomena zusammen

KOhilomenahörtezu.
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gegebenwurden,niemandaußerdenTrauzeugen,FreundenvonWendel,
und Cyrill.

Im letztenAugenblicke,unterdemLäutenderGlocken,drängtesich
einealte Frau durchdie schmaleGitterthür desKirchgartensund ging
vor bis an denTaufstein. Mit bleichenMienen sah si

e

vor sichnieder.
Wie dieSchrittederwenigenMenschen in der leeren,stillenKirche

halltenund wiederhallten!Und wie der Sonnenscheindurchdie hohen
Fensterfiel!
Wendelund Philomena kamennäher– nah.
Noch einmalzuckte e

s
in demharten, alten, verwittertenAntlitz.

„DieNiederhoferin!“murmelteCyrill, dieFaustunwillkürlichballend.

Philomena stutzte,und schneeigeBläffe flog im Nu über ihre
Wangenbis a

n

die Haarwurzeln.
Und jetzthörteauchdas Läuten auf
„In Gottes Namen!“ sagtedie Niederhoferinlaut und deutlich

und strecktedieHand aus. „So hab' ichg'sprochen,wie ichmeinKind
verjagthab' . . . und so sprech'ichwieder,wann's meineHand will –“
Sie schluckteein paarmal und blicktedie stummen,ernstenLeute der
Reihe nachan.
Da ergriff Philomenadie geboteneHand.
„Der Vater hat euch a Hochzeitgericht’t,“sprachdiealteFrau leise.
Und si

e

gingenalle zur Hochzeit.

===— –S
E
> Mascagnis jüngstesWerk, die

komischeOper „Die Masken“ (Le
Maschere),dürfte in derKunstgeschichteeinzig
dastehen, e

s

ist berühmtundzumGesprächs

stoffeder ganzenzivilisiertenWelt geworden– nicht wegen seinesErfolges, sondern
wegen seineseklatantenMißerfolgs. In
sechsitalienischenStädten, in Rom,Venedig,
Verona,Mailand, GenuaundTurin (eigent

lich hätten e
s entsprechendder Anzahlder

Orte,die sichim altenHellasumdieGeburt
desHomer stritten,siebenseinsollen, aber
das San Carlotheater in Neapel war mit
denVorbereitungennicht fertig geworden)
ging am 17. Januar die mit so geräusch
vollerReklamevorherverkündeteNovität in

Scene, und überall war das Schicksaldas
gleiche:einFiasko, wie e

s

nochkaum je da
gewesen,ein „Fiaschissimo“,wie man e

s
in

der so gernezur übertreibendenSteigerung
desAusdrucksneigendenSprachederItaliener

hätte nennenkönnen,„ein Schlachtenwar's, nicht eine Schlacht zu

nennen“. Nur in demConstanzitheater in Rom, wo der Komponistselbst
dirigierte,gestaltetesichdas Schicksalder Oper etwasglimpflicher,hier
fandenwenigstensdie beidenerstenAkte, oderdoch einzelneNummern
derselben,Anklang,währendder Schlußaktauchhier nicht zu rettenwar.
Geht man der Sache etwasnäher auf denGrund, so habendie

Italiener ihrenverhätscheltenLiebling,den so sehrüberdie Gebührver
herrlichtenSchöpferder„CavalleriaRusticana“,vielleichtetwas zu streng
behandelt,odervielmehr, si

e

habenihn nichtdas entgeltenlassen,was

e
r
in seinemjüngstenWerkegesündigt,sondern si
e

habenAbrechnungmit

Hrlechino,

Von

Figurinen aus Mascagnis neuer Oper „Die Masken“.

G. Hoff.

ihmgehaltenfür den von ihm insceniertenReklameapparat,demdie neue
Oper allerdingsauchentferntnicht zu entsprechenvermochte.Die Idee,
diedenKomponistenleitete,war

-

gut und gesund,und si
e
is
t

auch
durchdenUrheberdesLibrettos,
Illica, durchausnichtungeschickt

zumAusdruckgebrachtworden:
die Wiederbelebungder alten
italienischenComediadell'arte in

derForm desmusikalischenLuft
spiels. In einemPunkte haben
sich allerdings Textdichterwie
Komponistgleichmäßigversehen,

si
e

steuertennichtdemLustspiele,

sondernderBurleskezu,unddas
wurdefür Mascagniverhängnis
voll, da e

r

wederfeinkomisch
nochderbkomischveranlagtist.
Das eigentlichSchlimmeaber,
und das, was den gesunden
KeimdesGanzennichtzur Ent
wicklunghatkommenlaffen,war
der Irrtum des Komponisten,

zu glauben, er, der mit Haut
und Haar im modernenEklek
ticismusWurzelnde, könnedie
TonspracheüberRossinihinaus
wiederzur schlichtenEinfachheit
CimarosasoderPaesielloszurück-
führen. Mascagni und naives
KunstschaffensindGegensätze,die

sich so schwerwie Wasserund Feuer mit
einanderversöhnenlassen. Die hübschen

Dr.Balanzano.

EinzelheitendesWerks– und es sindsolche
vorhanden,wiedasdenerstenAkt schließende
Oktettmit Chor, das Liebesduettund das
sichdaranreihendeLied,derMaskenchorund
die zierlichePavana im zweitenAkt –
habenihren Grund ganz und gar in der
geschicktenund zum Teil raffiniertenmusi
kalischenMache,der im Grundegenommen
Mascagnija auchdenganzenErfolg seiner
„CavalleriaRusticana“zu verdankenhatte.
Im Constanzi-Theater in Rom fandenalle
dieseNummernlebhaftenBeifall undmußten
zumTeil wiederholtwerden.
DasOriginelledesWerksberuht in dem

Versuchezur Wiederbelebungder stehenden
Figuren,der„Masken“,deraltennationalen
italienischenKomödie in der Gestalt,wie si

e

einstvon Goldoni gepflegtwurde.
Das Werk-beginntwie derGoethesche

„Faust“miteinem„VorspielaufdemTheater“,
dasindesvon demLibrettistennichtals sol
ches,sondernals eine„Parabase“bezeichnet
wird. (So hießen in derantikenKomödiedie
Ansprachen, in denender Dichtersichdirekt

Sceneriedes1
.

HktesimScala-CheaterinMailand. 334
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an die Zuschauerwandte.) Auf dem
Theater,das der Zuschauervon seiner
Rückseiteerblickt(sodaßderherabgelassene
Vorhang den Hintergrund bildet) ver
sammeltder Impresario seinein der ge

wöhnlichenStraßenkleidungerscheinende
Künstlerscharund weist si

e

auf die ihnen
zugewieseneAufgabehin: si

e

sollendas
Publikumwiederan die alte Form der
Komödiemit den stehendenMasken ge
wöhnen. Die Vertreter der einzelnen
Masken fingen dann einigeVerse zur
Charakterisierungihrer Rollen, darunter
derLiebhaberunddieLiebhaberineinhüb

beiPantalonezu der vondiesemanberaumtenVermählungseinerTochter
Rosauramit Capitano Spavento eingefundenhaben,gießt der schlaue
Brighella ein von ihm gemischtesPülverchen,das e

r

selbstdas „Pulver
derparlamentarischenBeredsam
keit“nennt, in denFestwein,und

e
s

entstehtnun einebabylonische
Sprach-und Geistesverwirrung,

welchedie beabsichtigteUnter
zeichnungdes Ehekontrakteszur -
Unmöglichkeitmachtund um so K

drastischerwirkt,alsdiegeladenen -

Gäste in Gestalt der dreiund
fünfzig verschiedenenstehenden
Maskenerscheinen,die das alt

schesSchmachtduettchen,das fast
überall Anklang gefunden und
Stimmungfür das Werk gemacht

hat. DieKünstlerziehensichdarauf

in ihreAnkleideräumezurück,und
dasOrchesterbeginntdie„Sinfonia“,

das heißtdie Ouvertüre,die nicht
ungeschicktgemachtist, indes trotz
unleugbarermusikalischerSchön
heitennirgendworechtzurGeltung
gekommenist. Wenn der letzteTon
derOuvertüreverklungenist, stürmt

italienischeStegreifspielaufseinen
einzelnenSchauplätzenhat ent
stehenlassen,wie Truffaldino,
Pulcinella, Scaramuccia,Sca
pino, Stentorellound wie si

e

alleheißen.
WürdedieMusikMascagnis
derzwarderben,aberurwüchsi
genundnatürlich-bodenständi
genKomiküberall so gerecht,
wie indiesemAuftritt, so wäre

e
s

umdenErfolgseinerjüngsten
Operunzweifel
haft besserbe

g Columbina.

dasKünstlervölkchen,jetzt in seinerMaskentracht,
auf die Bühne und singteinenlustigenChor, in Kantatone.
dem e

s

seinerseitsein Programm verkündet: d
ie --- - stelltgewesenals

seienharmloseund gutmütigeLeute, die das -- e
s

derFall war.
Publikum in ihrer Art unterhaltenwollten, ohne - - Am Scala-Theater in Mailand wurdediesemAuftritt
daß si

e

nötighätten,zuMefferstichen(coltellate,wie

in der „Cavalleria“!) ihre Zuflucht zu nehmen.
NachdiesemVorspieleerstgehtder Vorhang

für die eigentlicheMaskenkomödieauf. Schauplatz
derselben is

t

zunächstderMarktplatzeineritalieni
schenOrtschaft,auf demein buntbewegtesTreiben
herrscht,hauptsächlichunterhaltenvon einemChor
lachenderund schwatzenderDienstmädchen.All
mählicherscheinendannauchdieVertreterdertypi

schenMasken, welchedie Handlung desStückes
tragen.

Es tretenauf Pantalone, der bornierte,zum
Schluß stetsgeprellteAlte in der altvenezianischen
Tracht,CapitanoSpavento,der Abkömmlingdes
plautinischenMilesgloriosus in Gestaltdertapferen
Memme,Rosaura,das verliebteTöchterchen,Colom
bina, das verschmitzteZöfchen,Arlecchino,der
alleszum bestenhaltendeDiener, Brighella, der
Allerweltsvermittler,Tartaglia, der stotternde
Dümmling,GrazianooderDottoreBalanzano,die
Karikaturdes bolognesischenRechtsgelehrten,und

dielebhaftesteAnerkennung zu teil.Als derChorderMasken,
der schönenRosaura seineHuldigungals derPersonifikation
deritalienischenKunstdarbrachte,ließdie Stimmung des
Publikumssogar a

n

Wärmenichts zu wünschenübrig. Das
Chorliedmußteauf spontanesVerlangenwiederholtwerden.
Unterden in demAktevorkommendenTanzweisenhattesich
nebender schonerwähntenPavana, die in Gestalt eines
reizendenMenuettsauftritt,einesichihr anreihendeFurlana,
ein ausgelaffenerVolkstanz im Stile der neapolitanischen
Tarantella,besonderenBeifalls zu erfreuen.In ihr findet
dasbacchantischeTreiben,das durchdas„Pulver derparla
mentarischenBeredsamkeit“hervorgerufenwordenist, seinen
natürlichenunddurchausbezeichnendenAusdruck.Derwundete
Punkt derOper is
t

ihr Schlußakt,der in jederWeiseabfällt
und sichauchwohlnirgendswird rettenlassen.Selbst
dasLibretto,dessenHandlungsich ja mit demzweiten
Akt erschöpft,versagthier und kann seinThemanur
durchunorganischeErweiterungweiterspinnen.Mas
cagnivergißtvollends,was seinursprünglichesVor
habengewesenist; stattder heiter-burleskenAccente
schlägt e

r

dramatischeund,was schlimmerist,modern

im Choredieganze mascagnischeanundweißnichtmehr,was e
r beginnen

weitverzweigte soll,wenn e
r

zumSchluffederderbenKomiknochein
Sippe , welche Cartaglia.

mal zu
diesen stehenden ihrem
Figuren des alten Stegreifspielsim
Verlauf der Zeit auf der italienischen
Bühne erwachsenist. Auch die Hand

Rechteverhelfenwill.
Unter diesenUmständen
wirkt der Lobgesang,den

lung hält sichinnerhalbderüberlieferten
Schablone.Pantalonewill seinTöchter
chenmit demprahlerischen,auf seinen
ReichtumpochendenCapitanoSpavento

den schmachtendenFlorindo, und dessen
schlauerDienerArlecchinofädeltmitHilfe
Brighellasein Ränkespielein, infolge

deffender schwadronierendeCapitanoals
SchwindlerentlarvtundFlorindo

Colombinavereinigtwird. Die
Handlungwird nicht ohne ein
gewissesGeschickgeführt, und
derDialog is

t

reichantreffenden
Spitzen und schlagendenWitz

Atte. Als dieHochzeitsgästesich

verheiraten,das Töchterchenaber liebt

mit Rosaura und e
r

selbstmit

worten. Zu einemdrolligen
Auftritte kommt e

s

im zweiten

der Chor der Masken auf
das nationaleTheater und
dessenWiedergeburt an
stimmt, ehererkältendals
erwärmendoder erhebend:
das Publikum ist aus
seiner Stimmung, und
nicht nur aus dieser,son
dern auchaus seinemBe
hagengebracht:dieMasken
kommenihm jetzt wirklich
als Masken vor, das
heißt als tote Schemen,

als unorganischeGebilde,
die, weil si

e

selbstkein
Leben haben, auch kein
Lebenzu erweckenund
nichtzur Lebensfreudezu
führenvermögen.

335 CapitanoSpavento.
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Das

I dergutenStube desehrsamenTöpfersOkatazuArito hingenalseinzigerSchmuckzweialteSchrifttafelnmitzweiuraltenSprüchen.

Der eineSpruch lautete: „Entfalte die SchwingendeinerGeschicklich
keit.“ Und der andre: „SchöneKünstehelfendurch.“ Wer sichaber
im Hause und im verwildertenGärtchendes Meisters rechtumsah,

demmußte es bald klar werden, daß hier die schönenKünstenicht
durchgeholfenhatten. Freilich standin der Werkstatt eine Anzahl
niedlicherTöpferwarenfertig,TaffenundSchälchen,VasenundKrüglein.
Alle gar zierlichbemaltin eineretwasaltväterischenManier. Allein
die hübschenSachenwarenverstaubt,im großenBrennofenhatteeine
Katzenfamilieihr Nest, und der Schlot hing voll grauerSpinnweben

schleier.Meister Okata hatte schonlange nicht mehr die Schwingen
seinerGeschicklichkeitentfaltetund hätte si

e

auch nichtmehrentfalten
mögen,denn e

s verlangteniemandnachseinerKunst, und e
r verlangte

gar wenig für sich selbst: zu Mittag eineMahlzeit von gegorenen
Rüben, abends ein paar Schälchen schlechtenThees und vor dem
Schlafengehenein vernünftigesGesprächmit einemadeligenHaus
genoffen,demRitter Kitagaki no Toki-Yuki.
Es war dochalles heruntergekommenin dieserneuenZeit, nicht

nur e
r

allein und seinHausgenosse,der Ritter, der jetzt eigentlich
nichts andres als ein Bettelmannwar; auch ein Beschützer,der er
lauchteDai-miyo(Fürst) vonNabeshima,war heruntergekommen!Aber
hatte nicht schonder göttlicheHerr Budzu (Buddha) den Gläubigen
befohlen,sichalles irdischenTandes zu entschlagen?War allesHand
werkund alle Kunst, alle Arbeit, nichtebensoSünde wie das Wohl
lebenund die Faulenzereider Reichenund Großen? Ja, alle Lust
und auchalle Sorge war Sünde.
MeisterOkata saßmitten in der kahlenWohnstubeund schmauchte

seinPfeifchen. Vor sichauf der zerschliffenenBinsenmattehatte e
r

denTheekesselund zwei Schälchenstehen.Die Thür standoffen,und
dieFensterwändewaren ausgehängt, so daß e

r

wie in einerLoge saß
und die Frühlingsprachtdraußen mitgenießenkonnte. Wohl kamen
mit dem lauen Winde und dem Blütenduft auchFliegenschwärme
herein, und des MeistersGlatze, die so glänzte, als wäre si

e

von
weißemWachs, locktedie Fliegen. Der Meister ließ si

e

surrenund
krabbeln. Er dachtean den Herrn Budzu, der gebotenhatte: „Du
sollstnichttöten“, und befohlenhatte: „Du sollstdie Tiere liebenals
deineBrüder.“ Gleichmütigschmauchtee

r

weiterund schautemit seinen
kleinenAeuglein in den Garten hinaus. Durch die wild wuchernden
Kiku(Chrysanthemum)-BüschestrichjetztderAbendwind,und dereinzige
großeBaum des Gartens bewegteeineblütenschwerenAestehin und
wieder. Dahinter türmten sichwie blauschwarzeWolken die Föhren
vomHain des Dai-miyos. Einstmalshattenim Garten des Meisters
allerleiherrlicheBlumen geblüht,vomFrühling a

n

bis in denWinter,

und die Wege waren nichtmit Gras überwachengewesen.Aber die
Blumenpflegerinwar schonlange tot. Auch Trauer is

t

Sünde. Die
Blumenpflegerin is

t

sicher zu neuem,schöneremLebenerstanden,dachte
der frommeMeister.-
Ein tiefesGebrumm störtedenMeister in seinerfrommenBe

trachtung. Der Meister sahnachdemTheekessel,dann erhob e
r

sich.
Jetzt tauchteaus der Kikumwildnisdes Gärtchens ein plumper, vier
schrötigerMann auf, barhauptund barfuß, das dunkleAntlitz von
einemwilden, eisgrauenBarte umrahmt.Der alteBrummbär wankte
demHausezu. Als er überdie Schwelletrat, taumelte er ein wenig
und mußtesichan den Thürpfostenlehnen.
MeisterOkata machteeinetiefeVerbeugung, so tief, daß e
r

fast
mit der Stirn den Boden berührte. Nun raffte sichauchder andre
auf, machteebenfallseinenBückling,der abernichtsonderlichtiefgeriet.
„Es is

t

mir ein besonderesVergnügenund eine hoheEhre, Sie
wiederbei mir zu sehen,Herr Kitagaki,“ sagteder Meister.

ZeichnungvonTUI.Strich-Chapelt.

beilige Blau. =--------
Eine japanische Cheetassen-, Liebes- und Kriegsgeschichte.

von Königsbrun-Schaup.

„Die Ehre und das VergnügenhabenSie nun seitzehnJahren
alleTage,“ erwiderteder andreziemlichunwirschund ließ sichschwer
fällig nebendem Theekesselnieder. Auch Meister Okata hatte sich
niedergelassenund schenkteden Thee in die beidenSchälchen.
„Das Wetter is

t

heutedoch sehr schöngeworden,“ fing nach
einerWeile Okata an. „Heute mittagwar e

s

nochrechtwolkig und
fastkalt.“
„Ja, dasWetter ist schön,Meister,“ brummteder andre. „Wenn

Ihr Thee nur etwasbesserwäre!“
MeisterOkata lächeltewehmütig. „Alles is

t

schlecht in meinem
Hause,Sie dürfen e

s

mir nichtübelnehmen,alles is
t

schlechtgeworden,

meinedlerGönner. Ja, ja, die neuenZeiten sind schlecht.“
„Aber das weiß ich!“ brausteder andreauf. „Die Zeiten, die

neuenZeiten! Und das kommtalles von der verfluchtenMilde.“
„Von meinerMilde?“ fragteOkata bestürzt. „Sie habenviel

leichtrecht.“
„Achwas! Lächerlich!“Der Ritter führtedie Taffe zumMunde

und that einenSchluck.„Ich meineSie nicht! Ob ein armerTeufel
von Töpfer so oder so ist, das machtdie Zeitennichtanders. Sie
wissenschon,wen ichmeine.“
Okatawollte aufspringen– er hatteden fürchterlichenSinn der

Worte verstanden– der Ritter meintenichtihn, er meintedenSohn
desHimmels,den Tenno (Mikado) Mutsu-Hito, denKaiser, den man
den „Milden“ benannte. Der Ritter legte seineHand schwerauf
OkatasSchulter und zwang ihn, sitzen zu bleiben. „Habe ich nicht
recht,Meister? SagenSie mir, habeichnichtrecht,hundertmalrecht?“
„Sie habenwieder zu viel Reisbier getrunken,Sie redensichnoch

umdenKopf, die Wände habenOhren–“
„Und Krüge habenMäuler!“ schriederRitter. „LassenSie Ihre

Weisheit,ich weiß mehralteSprücheals Sie! Uns hörthierniemand.
Wer sollte so armeLumpenkerle,wie wir sind,belauschenwollen? Seien
Sie nicht so feige!“
Der Meister knickte in sichzusammenund ließ denKopf hängen.
„Ja, ja,“ fuhr Kitagaki fort, nachdem er die Taffe geleertund

dann selbstwiedervon neuemgefüllt hatte, „ja, ja, Reisbier habeich
getrunken,gewärmtesReisbier! Ein milderHerr hat michzu dem
Trunk geladen. Ihnen würdeein SchälchengewärmtesReisbier auch
nichtschaden,Meister. Wie lange habenSie nichtsgegessenals ge
goreneRüben? Effen Sie je Reis oderFische? Und was trinken
Sie für Thee? Das is

t

ein abscheulicherAbsud von altenKleeblättern,
was Sie mir da vorsetzen!Meine Ahnen habenThee von Uji
getrunken!“
Der Meister hob wieder den Kopf: „Auch meineAhnen haben

Theevon Uji getrunken!“
„Nun, sehenSie,“ rief der Ritter fastvergnügt,„da habenSie's!

BedankenSie sichfür die neuenZeiten und den schlechtenThee nur
bei der gewissen„Milde. Und so geht e

s

überall in Nippon. Die
fremdenRotbärtetragenunserGeld weg,dann werden si

e

auchunser
Land in denSack stecken,oder e

s

wird nochschlimmerkommen.Die
dummenTeufel, die verfluchtenChinesen,werdenkommenund uns in

denSack stecken.“Er lachteingrimmig in sichhinein.
MeisterOkata sahbesorgtauf denHausgenoffen,dann nahm e

r

schüchterneinenSchluckvon demThee, den dieser so sehrgeschmäht
hatte.
Da ertönteein hellesKinderlachenim Garten draußen, und zwei

Silberstimmenriefen: „Hiki-Taro!*) Hiki-Taro!“
„HeiligerHerr Budzu,“ riefOkata, standauf und schobseinOber

kleidzurecht,„das is
t

eineUeberraschung!“

*) „Taro“ is
t

dieBezeichnungfürdenältestenSohn.
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„Was giebt es denn?“ fragteder Ritter.
Aber Okata antwortetenicht und ging in denGarten hinaus.

Er sah spähendumher, um die kleinenRufer zu entdecken.Plötzlich
sanker in die Kniee und berührtemit einerStirn die Erde. Ein
Kikubuschhattesichgeteilt, und zwei lieblicheKinder, einKnabe und
einMädchen,in reicher,buntseidenerTracht, tratenhervor.
„Wo is

t

Hiki-Taro?“ fragteder Knabe.
„Ja, wir suchenihn,“ sagtedas Mädchen; „wo is

t

Hiki-Taro?
UnserEichhörnchen is

t

entwischt,Hiki-Taro muß e
s fangen. Es kann

niemand so hoch kletternwie Hiki-Taro. Meister Okata, hole den
Hiki-Taro!“
Der Meister blieb auf denKnieen.
„ErlauchtePrinzessinHotaru,“ sagteer, „es is

t

zu viel der Ehre
für das elendeStück Land, das Sie zu betretengeruhen.Mein Sohn
weiltnoch in derFabrik undwird kaumvorNachtnachHausekommen.“
„Ah, das is

t

schade,“sagtedie kleinePrinzessinund machteein
ernstesGesicht.
„Ja, das is

t

schade,“bestätigteder Prinz. „Dann müssenwir
dochselbstdas Eichhörnchenfangen. Komm,Hotaru.“
Er nahmHotaru an der Hand. Die Kinder nicktendemMeister

zu, dann sprangen si
e

fort und verschwanden in denBüschen.
Als Okata wieder in dieStube zurückkam,fand e

r

denRitter am
Fensterpfostenlehnen.
„Was hat e

s

denneigentlichgegeben?“fragteder Ritter. „Ich
habe e

s gesehen,wieSie vor zweiKindernniederknieten.Dieseseidenen
Puppen warendochnichtdie Kinder des Dai-miyos?“
„Ja, das waren sie,“ sagteOkata, „das waren sie. Der Prinz

unddie Prinzessin,Kin-Taro und Hotaru-Hime*) leibhaftig.
„Und was haben si

e

vonIhnen gewollt?“ fragteder Ritter streng.
„Sie habenmeinenSohn gesucht.“

„Ihren Sohn?“
„Ja, si

e

spielenöfter mit meinemSohne.“
„Mit Ihrem Sohne? Und si

e

sind ohneBegleitung herüber
gekommen?“
„OhneBegleitung,über den Zaun geklettert,oderdurcheinLoch

geschlüpft.Der Zaun des fürstlichenGartens is
t

sehrschadhaftund
halb verfallen.
„Das is

t

aberunerhört,“schrieder Ritter, „unerhört! Und das
lassenSie angehen? Wissen Sie, was Sie dafür verdienen? Die
Kinder des Dai-miyos von Nabeshimabei Ihnen, ohneBegleitung!
Da habenSie wiederdie neuenZeiten! Der Dai-miyo is

t

jetztauch
mürbegewordenund hat sichergebenund weilt in Tokio amHofedes
Kaisers,und hier verwahrloseneineKinder! Ich sageIhnen, Meister,
wennich als Kind mit demSohn einesgewöhnlichenTöpfers verkehrt
hätte,meinguterVater hättemichtotgeschlagen!“
Eine Weile standder Meister sprachlos.Dann sagte e

r

nicht
ohneWürde: „Ich bitteSie, trafenSie michgleich,wennSie dazu
ein Recht zu habenglauben. Aber meinSohn is

t

ein guter Junge,
auf den lasseich nichts kommen.Er arbeitetzwar in einerFabrik
schlechteSachen,die für dieFremdenbestimmtsind–gräßlicheSachen!
Meine Ahnen habendie bestenSachenvon Hizen gemacht! Zwei
hundertJahre habenmeineAhnen ruhmvollgearbeitet.Und wären
die schlimmenZeitennichtgekommen, si

e

hättenauchnochdas heilige
Blau erreicht.“
„Sie hätten,“ lachteder Ritter, „sie hätten– aber sie haben's

nicht. Die dummenTeufel, die Chinesen,warendochkunstfertigerals
Ihre Ahnen.“
„Das mag sein,“ entgegneteder Meister, „trotzdemhaben e

s

die
Dai-miyos, unsereSchutzherren,nicht verschmäht,gelegentlichunsere
Werkstattaufzusuchen.Ja, und die herrlichenGefäßemeinerAhnen
werdennochheuteaufgestellt,wennder Dai-miyo den feierlichenThee
giebt. Ja, Herr Ritter, meinSohn is

t

keinungeratenesKind meines
altenHauses. Die erlauchteFrau des Dai-miyos hat meinenSohn
wohl auchschondrübenimGarten gesehenund hat ihn sogarbeschenkt
und sichnachmir erkundigt.Wenn ichIhnen aber zu schlechtbin–“
DemMeister ging der Atem aus, e

r

hatteschonlangenichtmehr so

viel gesprochen. -

„Ah,“ sagteder Ritter, „ah, das sollwohl heißen,ich sollemich
trollen,nichtwahr?“
„Der Himmel se

i

mein Zeuge!“ Der Meister wischtesichden
Schweiß von der Stirn. „Das habeich nicht sagenwollen! Lieber
stürbeich auf der Stelle, als daß ich meinenGast beleidigte.Ich
wollte den verehrtenGast nur bitten, mehrGeduld und Einsehen zu

haben. Ich habeIhnen vor zehnJahren Gastfreundschaftangeboten,
und ich dachte,wir könntenbei einanderbleiben, so lange,bis unsder
göttlicheHerr Budzu auf dendunkelnWeg schickt.“

*) „Hime“,Prinzessin.
1901(Bd.85).

Der Ritter ließ sich,da ihmdasStehenbeschwerlichwurde,wieder
auf der Matte nieder. Bei den letztenWorten desMeistershattesich
seinGesichterheitert,und ein paarmal nickte e

r ganz freundlichvor
sichhin.
„Wenn Sie nochetwasTheehätten,“ sagteer, „dann wäre ic

h

Ihnen sehrdankbar. Thee is
t

dochdas einzig vernünftigeGetränk,

Reisbiermachthitzig,man wird dummdavon. Beffer der schlechteste
Theeals das besteReisbier,das sagteschonmeinVater.“
Es dämmerteund e

s begannkühl zu werden.Die Raben schrieen

in den Föhren des Dai-miyogartens. Okata schobdie Papierwände
vor die Fensterund schloßdie Thür.
„Wollen Sie nichtzur Ruhe gehen?“fragte e

r

den Ritter, nach
dem e

r

ihm von neuemseineTassevollgeschenkthatte,„ichdenke,Sie
sindmüde.“
„Ich?“ Der Ritter schlürftehastigden Theehinunter. „Ich zur

Ruhegehen? Hiki-Taro, das Fröschlein, is
t ja nochnichtda! Was

denkenSie! Na, machenSie nur kein so ernstesGesicht! Alles is
t

vergebenund vergessen.Ja, ja, eigentlich ist das Fröschleindaran
schuld,daß ich heutfast einenRauschgekriegthätte. Seit der kleine
Kerl tagsüber in derFabrik bleibenmuß, weiß ich mit derZeit nichts
anzufangen.Das Fröschlein soll uns noch etwas vorquaken.Wir
sind ein paar jämmerlichealte Männer, aber das Fröschlein, das
bringtuns Freude.“
„Hiki-Taro!“ sagteder Meister und lächeltevor sichhin. „Hiki

Taro wird sehrtraurig sein, wenn e
r erfährt, daß ihn die jungen

Herrschaftengesuchthaben,der guteJunge. Eichhörnchenfangenwäre
ihm lieber als in der Fabrik arbeiten. Aber zum Glück arbeitet

e
r gern.“

Ja, Hiki-Taro arbeitetegern und arbeitete so viel, daß er trotz
seinerzwölf Jahre genugverdiente,um seinemVater und dessenGast
freunddas Leben zu fristen. Die Geldstücke,die im HausedesTöpfers

zu sehenwaren, stammtenalle von Hiki-Taro; der zwölfjährigeKnabe
war der Ernährer der beidenAlten. Er galt als der flinkte und
geschicktestekleineMaler und war im Stande,jedes beliebigeMuster
nachzuahmen.Dabei war e

r
voller Späffe und schnurrigerEinfälle,

geduldigund sanft, bescheidenund höflichgegenältereund würdige
Personen,und dabeidochfurchtlos. Wenn der Ritter nichtReisbier
getrunkenhatte,ließ e

r

demKleinen auchalleGerechtigkeitwiderfahren,
ja, e

r pries ihn sogarals einMuster- undWunderkindund fand alle
seineEigenschaftenadeligund wünschtesichselberkeinenbesserenSohn.
Es schienfast, als hingeder Ritter mit zärtlichererLiebeals der eigne
Vater a

n

demKleinen. Denn der Meister war ein stillerMann, der
sichnicht rechtmitzuteilenzwußte,der höchstensein wenig aus sich
herausging,wenn e

r

durchden Ritter gereiztwurde. Die Fröhlichkeit
der andernmachteihn ehertraurig als selbstfröhlich. Und das fröh
licheLachenHiki-Taros erinnerteihn schmerzlich a

n

das Lachender
früh verstorbenenBlumenpflegerin,einergeliebtenHausfrau, derHiki
Taro in vielenStücken sehrähnlichwar. Als Hiki-Taro nochganz
kleingewesen,hatte e
r

wohl für ein Los gebangt, aber schonseit
geraumerZeit betrachtete e
r

den Sohn wie einenerwachsenenMann,

e
r

war für ihn keinGegenstandder Sorge mehr. Und so hatte e
r

sichleichtdarein gefunden,daß der Knabe tagsüberdemHausefern
bleibenund in der Fabrik arbeitenmußte. Dort sollte e

r ja in die
Geheimnisseder Glasur eingeweihtwerden. Meister Okata hätteden
Sohn freilich selbst in alleGeheimnissederTöpferei einweihenkönnen,
aber von seinerKunst verlangte ja die neueZeit nichtsmehr. Und
derSohn gehörteder neuenZeit, die dochauchnur hinfloßmit a

ll

ihrerGeschmacklosigkeitund Roheit, weil e
s

der göttlicheHerr Budzu

so wollte.
Eben als MeisterOkatadie Lampeanzündete,kamdasFröschlein

hereingehüpft,machteeinetiefeVerbeugung,und danachholte e
s

sich
ein Täßchenund setztesich zu denAlten. Hiki-Taro war nur mit
einemknappen,kurzenRöckleinbekleidet,das die Beine und die Arme
frei ließ. Die Glieder des Knaben waren rundlichund festund von
der dunkelnFarbe des Glockenmetalls.Die beidenAlten betrachteten
ihn mit Wohlgefallen, wie e

r

den Thee hinunterschlürfteund dabei
einelustigenglänzendenAugen überdie Tafe wegwandernließ.
„Bist du müde?“fragteder Meister.
„Nein, mein lieberVater,“ erwiderteder Knabe.
„Der und müde!“ lachteder Ritter. „Sehen Sie's ihm nicht

an, daß e
r

nur darauf wartet, etwaserzählen zu dürfen? Was giebt

e
s

Neues? Du hastetwasBesonderesgesehen,Hiki-Taro, erzähle!“
„Halt,“ sagteder Meister, „sonstvergess'ich's: die Kinder des

erlauchtenDai-miyos warenhier im Gartenundhabennachdir gefragt.
Du hättestihnendas Eichhörncheneinfangensollen.“
„War Hotaru-Hime sehrtraurig?“ fragteder Knabe.
„Natürlich!“ rief der Ritter. „Sie hat bitterlichgeweint, weil

das Eichhörnchenfort ist.“
44
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Okata sahdenRitter vorwurfsvoll an, er mochteihn nichtLügen
strafen.
Hiki-Taro war aufgesprungen.„Darf ich hinübergehenin den

Garten? Vielleichtfinde ich nochdas Eichhörnchen.“
„Jetzt? Im Finstern? Du bist nichtrechtgescheit!“riefKitagaki.

„Beruhigedichnur, die Prinzessinhat nichtgeweint.Setz dichwieder
und trink deinenThee.“
„Ach,“ sagteder Knabe, „es is

t

schade,daß ich heutenichtmehr
denKin-Taro sehenkann! Er will ja Offizier werden. Heutehabe

ic
h

vieleSoldaten gesehen,ein ganzesRegiment! Sie sind a
n

unserer
Fabrik vorübergezogen.Sie hatten eineFahne und Musik; o

,

e
s

war herrlich!“
„Herrlich?“ fragte Kitagaki, „herrlich sagstdu?“ Sein Gesicht

wurdeganzfinster. „DummerJunge, du hastnichtunserealtenKrieger
gekannt!Wenn ich unsereheutigenSoldaten sehe,dann wendeichmich
einfachweg. Bishiaymon-Ten, *) unser alterKriegsgott, spucktauf
dieselächerlichenKerle! Das wärenmir schöneHelden! Ich glaube,
selbstdie Chinesenlachenuns aus!“
„Aber Herr Kitagaki,“ sagteOkata, „das glaube ichdenndoch

nicht!“ -
„Ah, wennSie si

e

nur gesehenhätten!“riefderKnabe, und seine
Augen blitzten vor Begeisterung.„So sind si

e

marschiert“– er

marschierte in der Stube auf und nieder– „und Offiziere zu Pferde
rittenmit! Und die Musik!“ und e

r beganndie Trompetennachzu
ahmen. „Sie habenunserNationalliedgespielt,“ sagte e

r

und blieb
vor demRitter stehen,der finsterzu Boden sah.„Ich kanndas Lied
auchsingen! Das Lied is

t

wunderschön!“
„Nun, das möchteich hören,“ sagteder Ritter.
Und der Knabe ang:

„O,daßunserKaiserhaus
TausendundtausendJahrebesteh'!
Bis einKieselstein,
KleinwieeinReiskörnlein,
WächstanzuBergeshöh'!“*)

„Das is
t

wirklich sehrschön,“sagteder Meister.
„Und dieseMelodie soll neusein?“ riefderRitter empört.„Uralt

is
t

sie! Seit meinerKnabenzeitkenneich sie. Und der Text ist auch
alt, aber auchdummgenug! So mögendieChinesenoderdiefremden
Rotbärte für denBestand ihrer Herrscherhäuserflehen, unserKaiser
hausbrauchtdas nicht! Es is

t

das ältesteauf derWelt, zweitausend
fünfhundertJahre alt! Das Lied is

t

dumm,aberdieMelodie is
t

gut,
die lass'ichmir gefallen. Hiki-Taro, holemir die Laute, ichwill dir
dieMelodie vorspielen.“ - -

Hiki-Taro lief in die Nebenstubeund kam bald mit der Laute
zurück.Und der Ritter spieltedieMelodie, und der Knabesangdazu.
Schließlichsangauchder Ritter den Text zur Melodie, und dasStück
gefiel ihm so sehr, daß e

r

nicht müdewurde, e
s

zu wiederholen.
Meister Okata mußtedie beidenmahnen,daß e

s

Schlafenszeitsei.
Hiki-Taro zog sichfolgsamhinter seinenPapierschirm in derStubenecke
zurück. Da der Ritter keineMiene machte,sich zu erheben,blies der
Meistermit einerEntschuldigungdieLampeaus. EineWeile klimperte

und sang der Ritter noch im Finstern, dann tappte e
r

sichnach
seinemLager.

-

k

Der Dai-miyo von NabeshimareistenachArito zurückals einmit
der neuenZeit und Staatsordnung vollständigausgesöhnterMann.
Zwei Jahre langhatte e

r
in Tokio gelebt,und e
s

war ihm gelungen,

d
ie

rebellischenThaten seinesVaters, der ein Anhänger des letzten
Shagunsgewesen,vergessen zu machen.Er war vomTenno empfangen
und mit demKiku-Ordenund demTitel einesMarquis ausgezeichnet
worden.

DieLeutevonArito, die sichauf demBahnhofversammelthatten,

erkanntenihrenHerrn nichtgleich, als e
r

einemCoupé ersterKlasse
entstieg,denn e

r trug englischeReisetrachtund hatteein rundesGlas
ins rechteAuge geklemmt.Als si

e

ihn aber doch endlicherkannten,
gab e

s

viel Kopfschüttelnund Achselzucken.Indes beruhigten si
e

sich
mit der Zeit und freutensichsogaraufrichtigüberdenZurückgekehrten.
Hattedochder Dai-miyo mit demneuenTitel und der neuenTracht
etwasmitgebracht,das bislang in Arito sehrseltengewesenwar, bares
Geld nämlich.Und e

r

behielt e
s

nichtfür sich,sondern e
r gab e
s

aus
mit verschwenderischenHänden. Ein förmlicherGoldregenging über
Arito nieder. ZahlloseHandwerkerfanden im Palaste Arbeit. Der
Herr Marquis ließ auchden altenGartenzaunniederreißenund durch
einenneuenersetzen,der blutrot lackiertwurde. Dieser prächtigeund
kostbareblutroteZaun erschienbald denLeutenals e
in Symbol ihres
eignenwiederaufblühendenWohlstandes.Alles war vergnügt in Arito,

und niemandfragtedanach,wo etwa der freigebigeHerr seinesicher
unversiegbareGeldquelleentdeckthabenmochte.Der Herr Marquis
war selberder Vergnügteste.Er war auf die einfachsteArt zu einem
„reichenMann“ geworden:die Nationalbank von Tokio hatte seine
weitläufigenLandgütermit einergroßenSumme barenGeldes belehnt.
Nur zwei Menschen,ein alterMann und einKnabe, betrachteten

denblutrotenZaun und die neueWendungder Dinge mit scheelen
Blicken. Für den Ritter Kitagaki waren die fremdeTracht und der
fremdeTitel des Dai-miyos Aergernisse,die zum Himmel schrien,und

e
r weissagteUnheil über das alteHaus hinter demblutrotenZaun.

Für Hiki-Taro war der blutroteZaun allein das schlimmsteAergernis:

e
r

konntenun nicht mehr hinüberschlüpfen zu Hotaru-HimeundKin
Taro in denFöhrenhain. In seinenwenigenfreienStunden saßder
armeKnabe traurig unter den Kikubüschenvor dem blutrotenZaun
und sehntesichnachseinenGespielen.Einmal aberkamdochderKin
Taro herühergeklettert,trotzdemdaß der neueZaun so hoch und so

glatt war. Aber derKin-Taro kamnicht,um mitHiki-Taro zu spielen,
sondernum Abschied zu nehmen. Er solltedemnächstnachTokio, um
sichdort für dieKadettenschulevorzubereiten.Hiki-Taro fing bei dieser
Nachrichtlaut zu heulenan, dochKin-Taro trösteteihn und sagte:
„Ich werdedichnie vergessen,gewiß nicht. Und in denFerien komme

ic
h

nachArito, und dann seheichdich wieder.“ Und zum Angedenken
gab e

r

demSpielgefährtenein silbernesGeldstück.Hiki-Taro wollte

e
s

nichtbehalten,aberKin-Taro sagte:„Du mußt e
s

behalten.Wir
sind ja so reichjetzt. Ich hättedir aucheinGoldstückgebenkönnen,
aberich habegeradekeinsbei mir.“
DiesesGeldstück,einekleineSilbermünze,war das erste,dasHiki

Taro vor seinemVaterverbarg.Er verwahrte es fortan als einHeiligtum.
Mit diesemGeldstückund demväterlichenSegen verließ er eines

Tages das Vaterhaus und Arito. Sein Fabrikherr hatte ein paar

Meilen nördlichvon Arito eineneueFabrik gegründet,und Hiki-Taro
folgteihm.

k

Es war einFrühling gekommenund mit dem Frühling große
Freude in das Haus des Meisters Okata: Hiki-Taro war wiederda!
Seine Lehrzeitwar vorüber. Der Fabrikherr hatteihn haltenwollen,
aber e

r

hattesichnichthaltenlassen. Denn nun wollte e
r

im väter
lichenHause selberals einMeister dieSchwingenseinerGeschicklichkeit
entfaltenund durchdie schönenKünste,die e

r gelernt,die altberühmte
Werkstatt zu neuenEhren bringen.

MeisterOkata ließ e
s geschehen,daß der Sohn die Katzenfamilie

aus demBrennofen vertrieb und mit Hilfe des Ritters Haus und
Gartenwieder in Ordnung brachte. Herr Kitagaki scheutesichnicht,
demjungen Freunde den Handlangerund Laufburschen zu machen.
Er stelltesichdabei nicht besondersgeschicktan, und Hiki-Taro wurde
durchseineDienstleistungeneherbehindertals gefördert.Erbat schließ
lich den Ritter, sichdochnicht so niedrigerArbeit zu bemühen, e
r

wolle liebereinenKnechtaufnehmen.Allein der Ritter mochtedavon
nichtswissen. „Du mußt sparen,“sagteer, „dein Vater wird ja alle
Tage schwächerund is

t

schoneinGreis, obgleich e
r eigentlichmein
Sohn seinkönnte. Ich bin noch starkgenug. Meine zwei Schwerter
darf ich ja nichtmehrtragenzumRuhmedesVaterlandes,weil e

s

die
neueZeit so will. Aber meinezwei altenArme darf ich doch regen,
das wird manmir nichtverbieten.“
Der alteMeister war im Laufe der Jahre wirklichzum schwachen

Greisegeworden. Er schliefim Stehen und Gehen,und der Ritter
hatte sich in seinerGesellschaftungeheuergelangweiltund die Qual
nur ertragen,weil e

r

die RückkehrHiki-Taros erhoffte. Nun der
Junge da war, hatte e

r

seineältestenSpäßewiedergefundenundwurde
lauter. Er wurde lustigervon Tag zu Tag und merkte es gar nicht,
daß Hiki-Taro von Tag zu Tag stillerwurde. Hiki-Taro hatte ja

nichtviel Frohes in derFremdeerlebt.Er hattetäglichnur gearbeitet,
Jahre hindurch, und sichnachdem Vaterhausezurückgelehnt.Nun
aberbeengteihn dieseskleineHaus, das in der Erinnerung so viel
Glanz gehabt. Es erschienihm furchtbarödeund ärmlichund fremd.
Nur den alten Umebaum“),den einzigengroßenBaum im kleinen
Gärtchen,fand Hiki-Taro unverändert.Ja, er blühteheuernochschöner
als in alter Zeit. Und der blutroteZaun dahinter, der Zaun des
Dai-miyo-Gartens,hattenichtsvon seinemGlanz verloren.
Hiki-Taro saßmit demRitter a

n

der offenenThür beimThee.
Der Vater hattesichlängsthinter denPapierschirmzurückgezogenund
schlief. In denKikubüschenspielteder Abendwind. Hiki-Taro dachte

a
n

seinealtenSpielgefährten,die ihn wohl längstvergessenhatten.
„Nun blüht der alte Umebaumauchwieder,“ sagteHiki-Taro,

und e
r

seufzte so schwer,als o
b

ihm der GedankeSchmerzmachte.
Der Ritter betrachteteden Jüngling von der Seite.

*) EinerdersiebenaltenYamato-Götter.
*) FreieUebersetzungderjapanischenNationalhymne *) Ume,diejapanischePflaume.
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„Ja, ja,“ sagteer, „der Umebaumblüht. Er mußblühen,wenn
esFrühling wird. Du, hörmal, Hiki-Taro, du solltestheiraten.Oder
wenigstenseinehübscheMagd ins Haus nehmen. Du hastnun das
NIIter.“

In des Jünglings Wangen stiegheißesRot. Er sahvöllig ver
wirrt demväterlichenFreundein das grinsendeGesicht.
„Da schaumir einer den jungen Menschen!“rief der Ritter.

„Kerl, du bist so starkgeworden,daß du den altenUmebaumaus
reißenkönntest,und du hast wohl nochnie an die Weiber gedacht?“
„Gewiß,gewiß,“ sagteHiki-Taro mit unsichererStimme. „Lachen

Sie michnichtaus, ich bin nicht sodumm. Aber wie sollteichdenn
ans Heiratendenken,ich weiß ja gar nicht, ob si

e

michbei denSol
datenbehaltenwerden.“
Dem Ritter war plötzlichdie gute Laune vergangen. „Die

dummenSoldaten! Bishiaymon-Ten spucktauf sie!“ rief er. „Das
fehltenoch! Du darfst auf keinenFall zu den Soldaten. Du bist der
einzigeSohn und mußtdeinenkrankenVater ernähren.“
Hiki-Taro blieb still, und der Ritter wettertewiedereinmalgegen

die neueZeit und die neuenSoldaten und die thörichteEinrichtung

der allgemeinenWehrpflicht. Der Jüngling war froh, daß Kitagaki
nichtweitervon Weibernund vomHeiraten sprach.

Hiki-Taro hatteeineschlafloseNacht,unddummeGedankenpeinigten
ihn– Gedanken an Weiber. An alle die schönenMädchen, die ihm
aufgefallenwaren, mußte e

r denken,und welche e
r

heiratenmöchte,
fragte e

r

sich. Alle oderkeine? Vielleichtalle. Heiraten! Heiraten!
Er mußtedas Wort wiederholen.Nein, eineandreStimme,Kitagakis
Stimme, sagte e

s

ihmvor. AberKitagakischlief, e
r

hörteihn schnarchen.
Der Jüngling warf sichauf demLager herum, das heiß wurde und
immerheißer. Er zwang sichruhig zu bleiben, und er ahmtedas
SchnarchenKitagakisnach. Aber das nütztenichts. Der Schlaf kam
nichtmit demSchnarchen.Heiraten– heiraten! Ja, wenn er von
den Soldaten loskommenkönnte! Am Ende wollte e

r

die Tochter
seines Fabrikherrn heiraten. Sie war wohl behütet und reich.
Ein paarmal hatte e

r

ihrenAnblick erhascht,und si
e

hatteihm liebe
Augen gemacht.Und die zierlicheSängerin im Theehaus,das der
Fabrik gegenüberlag, die zierlicheSängerin mit denfunkelndenAugen!
Vor der hatte e

r

sicheigentlichimmergefürchtet.Oder die Obermagd
desFabrikherrn? Die war jung, wie die Theehaussängerin,aberdoch
auchschön! So rund! Viel runderals die TochterdesFabrikherrn,
und so gut! Was für gute Biffen hatte si

e

ihm zugesteckt:Reis
pastetchenund gebrateneFische– ja, die würde ihn gewiß heiraten.
Lauter liebe,schöne,zärtlicheWesen,und e

r

war jetzt so allein– allein
mit zwei Greifen! O, wie unglücklichwar er doch!
Früh morgenserhob e

r

sichund ging in denGarten hinein. Er
setztesichunter den Umebaumund lauschteauf das Gesummeder
Bienenund ließ denBlütenschneeauf sichherabregnen.Die Liebezog

draußendurchdie Welt mit demLenz. Er wußte, daß morgendie
Leutehinaufsteigenwürden auf die Stadthügel, um Blumenschau zu

haltenund das Umefest zu feiern. Gesangtrug der Wind herzuund
Saitengetönder Samie (Laute). Immer deutlicherwurdedas Singen,

ja
,

ganzdeutlich– das war das alte, berühmteLied vom Umebaum
undder Nachtigall, und das war eineStimme, süßer, als die der
Theehaussängerin,tausendmalsüßer! Vom Garten des Dai-miyos
klangder Gesang. Verzücktblickteder Jüngling hin zum blutroten
Zaun. Als der Gesangverstummtwar, erhob er sich,undmit glühen
denWangenund schnellund geräuschloswie eineKatzeklomm e

r

den
knorrigenUmebaumempor. Ein Ast knackteund brach. Noch war

e
r

nicht in der Höhedes Zauns. Er klommvorsichtigweiter. Jetzt– jetztkonnte er hinübersehen,undda wäre er aufsHaar zumzweiten
mal ausgeglitten:Hotaru-Hime standuntenimFöhrenhain. Sie stand
amRande des Goldfischweihersund hielt die Samie in der Hand
und blickteernstnachdenklichvor sichhin auf denMoosteppich. Wie
groß si

e

gewordenwar und wie schön!
Göttin. Die zwei Dienerinnen,die etwasabseitsstandenund mit den
Fächernspielten,waren kleinerund erschienenihm häßlichnebender

*) Benten,GöttinderWeisheitundSchönheit.EinevondensiebenaltenYamato
Gottheiten. -

Schön wie Benten*), die

Prinzessin. Aber wie ernstwar Hotaru-Hime und wie blaß! Und

si
e

hattedas schöne,zärtlicheFrühlingsliedgesungen!Düster war e
s

untenim Föhrenhain wie in einemTempel. FeierlichglänzteHotaru
Himeshellrot-seidenesGewandmit der goldigfunkelndenStickereiund
ihr weißesAntlitz aus demDämmerlicht.Eine derDienerinnennäherte
sichder Prinzessinund sagteihr ein paar Worte, die der Jüngling
nichtverstand,und wies dabeiauf die Laute. Die Prinzessinschüttelte
traurigdas schöneHaupt. Nun kamauchdie zweiteDienerin heran,
auch si

e

schienum etwas zu bitten. Wieder schütteltedie Prinzessin
das Haupt. Dann sah si

e

zum Umebaumempor, in dessenWipfel

der Jüngling saß, und ihre AugenbegegnetendenAugenHiki-Taros.
Sah si

e

ihn? Er rührte sichnicht. Die zwei großen,dunkelnSterne,
die sichfür einenAngenblickihm zugewandt,senktensichwieder,und
Hotaru-Hime schrittlangsamüber denMoosteppichfort, unter den
Baumsäulenhin. Die zwei Dienerinnenfolgtenihr.
Der Jüngling saßnochim Wipfel des Umebaumes.Die Bienen

summten.Längst wohl hattedie Prinzessindas Haus erreicht.Viel
leichthatte si

e

ihn dochgesehen,den frevelhaftenSpäher, und si
e

be
sann sich, si

e

schickteeinenGartenhüterhinausmit der Flinte – ein
Vorwitz, wie der eine, war in frühererZeit mit demTode bestraft
worden. Der Jüngling rührte sichnicht. KeinGartenhüterkam. Nur
einEichhörnchenkletterteamStammeinerFöhreherabundeiltemitgroßen
SprüngenüberdenMoosteppichzumGoldfischweiherhin. Der Jüng
ling erinnertesichan das EichhörnchenHotaru-Himes, das e

r

hatte
einfangensollen. Ach, der Goldfischweiher!Dort hatte e

r

mit Kin
Taro und Hotaru-Himegesessen,undHotaru-HimehattedieFischemit
einemSilberglöckchengelocktund si

e

dann gefüttert. Einmal hatte si
e

das Silberglöckleinverloren, e
r

aberhatte e
s gefundenimMoose. Die

Bienen summtenim Umebaum,und Hiki-Taro sah jetzt hinauf durch
dieBlüten in den blauenHimmel. Und ein tiefesSeufzen kamaus
seinerBrust.
Als Hiki-Taro vomUmebaumherabstieg,standenderMeister und

Kitagaki in der Hausthür und beobachtetenihn.
„Sagemir bloß,“ riefKitagakidemtödlich.Erschrockenenentgegen,

„sagemir bloß, was du eineStunde lang im Wipfel des Umebaumes
getriebenhast. Du bist ein ganz närrischerKerl.“
„Ich – ich–“ stammelteder Jüngling.
„Ja, du, du! Hast du ein Nachtigallennestgefunden?Oder am

Endegar überden Zaun hinübergegucktund etwasSchönesgesehen?
Du Schlingel! Du Duckmäuser!Giebt's hübscheMädchendrüben?
Hotaru-Hime soll jetzt ein ganzesRudel Mädchenhaben. Ich höre
oft einGekicher.Willst du eineLiebschaftanfangenüberdenZaun hin?“
„Ich werdeUmeblütenmalen,“ sagteder Jüngling rasch, „ich

habeheutedieUmeblütenstudiert.Umeblütensinddochdas Schönste.“
Der Ritter sahihn verständnislosan. „Umeblütenmalen,Ume

blütenstudiert?“fragte e
r. -

„Umeblütenmalen?“ fragte jetzt auchder Meister Okata, und
über eineZüge, die bisher ernstgebliebenwaren, glitt ein freudiges
Lächeln.
„Ja, Umeblüten,“sagteder Jüngling. „Ich werdekünftignur

Umeblütenmalen. Alte Blumenmusterwill ich nichtnachmachen.Aber

ic
h

denkemir Umeblütenauf blauemGrunde, der Grund so tiefblau,

wie der Himmel,oderwie das heiligeBlau der altenChinesen.“
„Die Lumpenhunde,dieseChinesen! Jetzt versteheichdich!“ rief

der alteRitter. „Ja, mein Söhnchen, schlagesie, schlage si
e

aufs
Haupt? UnsereSoldaten, auf die Bishiaymon-Ten spuckt,die werden

e
s

nichtkönnen. Aber du, mit den Theetaffen! Die Chinesensind
dochnur elende,feige Krämerseelen,und wenn d

u

ihren Markt
schädigt,dann machstdu dichum unserVaterland verdient.“
MeisterOkata aber legtedie Hand auf das Haupt des Sohnes:
„Was unsernAhnen nichtgeglücktist, vielleichtglückt e

s

dir. Ich
möchteden Tag nocherleben, d

a

dir so Großes gelingt! Der Himmel
segnedich, meinSohn.“
Hiki-Taro hätte vor Scham über eineNotlüge in denBoden

finkenmögen, aber e
r

konnte ja nichtdie Wahrheitgestehenund be
kennen,daß e

r

heutenachetwasausgesehen,das ebensounerreichbar
war wie das heiligeBlau des ewigjungenLenzhimmels.

(Schlußfolgt.)
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Courses
Landaises.

ID Arena von Bordeauxprangt in buntemFlaggenschmuck,vorallemin den spanischenFarben rot und gelb, wie das bei einer
richtigenStierarenaimmerseinmuß; dann sindnatürlichauchfranzösische
Fahnenund vereinzelterussischezu sehen.Die riesigenPlakatemit den
blutigenStiergefechtsscenentragenheuteabernichtdie gewöhnlicheAuf
schrift„Coursesde toreaux“,sonderngroß stehtangeschrieben„Courses
Landaises“.Ich frage nachder BedeutungdieserWorte und erfahre,
daß heuteeineuralte südfranzösischeArt vonKampfspielenstattfindet,
nämlichmit „Kampfkühen“aus den Landes, jenemwilden und öden
LandstrichzwischenBordeauxund Bayonne, und ferner,daßdieseKühe
eineeigneRaffebildenunddieLeute,die sichihnengegenüberstellen,nicht
Stierkämpfervon Beruf, sondernAmateuresind. Die Sacheinteressiert
mich,und ichbeschließeeinzutreten.
Obwohlder Andrangzu denbeidenKassenungeheuer is

t
und statt

derglänzendenWagen,die zu denStiergefechtenimmervorfahren,heute
nur „Volk“ zu sehenist, gehtder Einkauf derKarten sehrruhig und
leichtvon statten.Kein Drängen, Stoßen und Schreienan derKaffe;
werneuhinzukommt,ruftbloßunterdie Umstehenden:„Aprèsqui?“, und
derjenige,der zuletztvor ihm angekommenist, antwortet:„Aprèsmoi!“
Man merktsich einenVordermannund tritt nachihm an dieKaffe.
KeinMenschmachteinemdenPlatz streitig,und allesgehtganzglatt,
obwohlweit und breit keinSchutzmannzu sehenist.
Das Innere derArena bietetein echtesBild desSüdens. Ueber

den offenenhellenBankreihenleuchtetdunkelblauder Himmel. Rings
umherbrauneGesichter,weißeNackenschleier,die praktischenblauen
Baskenmützenunddie weißenspanischenBastschuhe;dazwischenbuntdie
geknotetenKopftücherder Frauen vomLande,jederOrt in einerandern
Farbe; und überalldas lebhafteSprechenundZurufen,dasMienenspiel,
das halbeAufspringenvomSitz, die nie ruhendenHände und Arme.
„Voilà,les bocs, voilà les bocs!“–„Bier gefällig?“ rufendieKellner.
Dennder brauneGerstensaft is

t

dort untenschonfast so heimischgeworden
wie beiuns.
Jetzt erhebtsichein lebhaftesGeschrei:„Eh, eh!“– manweißnicht

woher–, undplötzlichspringenvonallenSeitenzwölf-bis vierzehnjährige
Straßenjungen,die sichdraußeneineEintrittskarteerbettelt,über die
Holzwand in die runde, andbetreuteKampfbahnund johlenund tollen,
Purzelbäumeschlagendund auf den Händen laufend, umher. Aus
derMengefliegeneinzelneSoustückeuntersie.UnterLachenundSchreien
beginnteinKampf darum, und bald liegenalle die Jungen zappelnd
und keuchendunter-und übereinanderauf einemHaufen. Jetzt fliegen
einigederGeldstückejenseitsderBarriere zu Boden. Wie derBlitz is

t

diekleineBandeüber diezweiMeter hoheBretterwand;teils frei und
ohneAnlauf springen si

e

darüberweg, teils machen si
e

einenSalto
mortalehinüber,teils stützen si

e

sichmit denHändendarauf und über
schlagensichnachaußen. -

Doch allmählichwird das Publikum ungeduldig.Die Vorstellung
sollbeginnen.Erst hörtman ein leichtesScharrenmit denFüßen,dann
rufeneinzelne,danndieganzeMenge,alleimTakt,ununterbrochen:„Com
mencez,commencez!“,und einStampfenundKlopfen sämtlicher in der
ArenabefindlicherBeineundStöckebegleitetdieseshübscheKonzert.Dazu
lachtalles und hat an demLärm einVergnügenwie kleineSchulbuben.
EndlichbeginntdieMusik dieMarseillaise zu spielen.Sofort ver

stummtderLärm, Beifallklatschenläßt sichhören, einTeil derMenge
singtmit. Nun tritt auchder LeiterdesGanzen in diePräsidentenloge,
derMaire von Caudéran. Die Arena liegt nämlich,da ja von staats
wegendie Stier- und ähnlicheKämpfestrengstensverbotensind,nicht in

Bordeaux, sonderneinenhalbenSchritt jenseitsdes Weichbildes im

Bezirkvon Caudéran,was ganzbequemfür Bordeauxist,da beideOrte
völligineinanderübergehen.DabeimachtmanvonderVerbotüberschreitung
desSchultheißenvonCaudörannatürlichnichtsolchesAufsehen,als wenn
derOberbürgermeistereinerdergrößtenStädtedesLandes so etwasthäte.
Die Stier- und KuhgefechtefindentrotzdesVerbots immerwiederstatt,
undder Schultheißzahlt regelmäßigdiegeringeStrafe dafür. Aufdiese
WeisekommenStaat undGemeindevorzüglichmiteinanderaus, unddas
Gesetzhat seineGenugthuung.
Jetzt tönenFanfaren, die Pforte jenseitsder Präsidentenlogeöffnet

sich,und auf prachtvollemRappen sprengt in Carriereder Espadrille
durchdie Bahn. Er sitztwie angegossenauf demfeurigenTier in einer
altspanischenTracht und schwingtgrüßendden Hut. Ihm folgendie
Kuhkämpfer.Sie sind zu Fuß und habenwederdie Pike nochdieMan
tilla, das heißtden kurzenMantel, dendie Stierkämpfertragen. Auch
die reicheTrachtder Picadoresfehltihnen; eineeinfacheWollbluse,ein
„Sweater“,wiederDeutsche so schönsagt,odereinekurzeblaueJackenach
spanischemSchnitt, kurzeHosen, Baskenmützeund Bastschuhesindihre
Bekleidung. --
Nachdemder Espadrille einmalumdie Bahn gesprengtist, hält e
r

vor derPräsidentenloge,undderMaire wirft ihmdenmit langenSeiden
bänderngeschmücktenSchlüsselzum Zwinger zu. Elegantfängt e
r

ihn
mit der Hand auf, saustquerdurchdie Bahn zurück,öffnetmit den

–=--------

Von Ludwig Diehl.

SchlüsseleinekleinePforte und verschwindetin mächtigerLançadedurch
dieThür, durchdie e

r

kam. Sein Tagwerk is
t

vollbracht.
Kaum is

t
e
r draußen,da springtwiederWind so schnell,daßderSand

nachallen Seiten auseinanderstiebt,durchdie ebenerschlossenekleine
Pforte ein schlankesbraunesTier in die Bahn, fastwie einHirschan
zusehen.Nun hält e

s

kurz und siehtsichum. Es ist die ersteKampf
kuh,wirklichzierlichund leichtwie einHirsch, ohnesichtbareEuter, die
GliederwievonStahl, dieAugen so klugglänzendund lebhaftwiebeim
edelstenHochwild. Bald rast sie,die spitzenHörner tief gesenkt,auf
den erstenBurschenlos. Der nicktihr grinsendzu, läßt si

e

bis auf
drei Schritte herankommenund is

t

dann mit einemSatz über der
Barrieredrüben in Sicherheit.Nun stürzt si

e

auf denzweitenlos, der
folgtdemersten,und e

s
is
t

ein komischerAnblick,wie so einernachdem
anderneinenLuftsprungmacht,wieihn sonstnur nocheingewisseskleines
Tierchenfertigbringt.
Es liegt eingrausamerReiz für denZuschauer in diesemSpiel, so

sehr e
r

sichgegenihn auchwehrt;das bringtdieLebensgefährlichkeitdes
Spielesmit sich.Sie is

t

bedeutendgrößerfür diesegewandten,prächtigen
Burschen,als e

s

sonstbeiden stolzenStierkämpfernvon Beruf der Fall
ist. Der Stier, der bis zu jenemUnglückstag,wo e

r

zumKampfspiel e
r

korenwurde,nie etwasandressahals eineWeide,torkelt in dieArena
herein,ohnezu wissen,was man eigentlichvon ihm will. Der Lärm,
dieMusik,die grausamenQualen,denen e

r

durchdieBanderillerosaus
gesetztist,machenihn vollendsblöd,und so rast e

r planlos in derBahn
herumund stößtalles, was ihm in denWeg kommt,nieder, nichtaus
Kampfesmut,sondernweil e

r
in seinerVerzweiflungnichtmehrweiß,was e
r

thut. Kommt e
r

einemderStierfechter zu nahe, so wirft ihmdieserseine
Mantilla überdie Augen, daß e

r

nichtsmehrsieht,unddie Picadores
springenherbeiundstechenihmihreSpeere in denLeib.Kurz,dieMenschen
sindhierbeiwohlgeschütztund die Opfer nur der armeStier unddie
unglücklichenPferde.
Die Kampfkühesindim Gegensatz zu denStieren meistalterprobte

Tiere,die schonzahlreichesolcheKampfspielemitgemachthaben,und si
e

ver
stehendaherihr Handwerkaus dem ff

.

DieMenschenabertretenihnen
nichtmit ihrenweitüberlegenenWaffengegenüber,sondernvölligwaffen
los, nur auf ihreGewandtheitundKaltblütigkeitvertrauend.
Dochgeradedas, was dieseSpiele für denMitteleuropäeredlerund

interessantermachtals die Stiergefechte,läßt si
e
in denAugender vor

nehmenSüdfranzosenundder Spanier langweiligwerden. Wenndiese
und namentlichihre WeibernichtPferde sehen,die mit weit klaffendem
Leib und im Sand schleifendenGedärmenumherspringen,sich in ihre
eignenEingeweideverwickeln,darüberstolpern, si

e
zerreißen,zusammen

brechen,dann die blutigen,zuckendenGedärmemit Stroh wieder in den
Körpergestopftbekommen,durchLanzensticheaufgestacheltundvomReiter
von neuemumhergejagtwerden,bis si

e

endlichtot zusammenbrechen,
dann hat die Sache für si
e

keinenReiz. Der Stier wird, wenn e
r

schließlichganzerschöpftund kraftlosist, vor denAugendes Publikums
totgestochen,der Kuh geschiehtnichtdas geringste.Ist ihreZeit, etwa
zehnMinuten, um, so öffnetsichdie Thür, und si
e

verschwindetwieder
im Stalle. ",

Doch nun kommtNr. 2. Sie trabt ganz ruhig herein, aber ihre
glänzendenAugen funkelnboshaft. Nun steht si

e

still und schautnach
rechts.Da plötzlich,ganzunerwartet,eindreiMeterlangerSeitensprung
nachlinks und eineblitzschnelleDrehung. Ha– das ging nochgut ab.
Nur eineleichteBiegungim Kreuzhatder Gegnergemacht,auf den si

e

e
s abgesehen,undumdieBreitevoneinemCentimetergingihr Stoß vorbei.

LauterBeifall belohntdenBurschen,der sichleichtverneigt,wie wenn
nichts geschehenwäre. Nun galoppiert si

e

auf den zweiten los.
Der ist mit zweiSchrittenan der Barriere. Die Kuh läßt ihn laufen,

d
a

si
e

aus Erfahrung weiß, daß jetzt nichtsmehr zu machenist, und
wendetsichden andernzu. Aber si

e

is
t

unschlüssig,wen si
e

vor
nehmensoll, undzögert. Das Publikum trampeltmitdenFüßen und
ruft ihr zu: „En avant, e

n

avant!“ Da schleichtwie eineKatzeein
schlankes,schwarzesBürschchenmit einemGesicht so zartwieeinMädchen,
kaumsiebzehnJahre alt, von hinten an das Tier heran und packt e

s

amSchwanz,undnundrehensichdiebeiden in einemWirbel umeinander,
daß e

s

demZuschauerschwindeltvor den Augen. Plötzlich läßt der
Burschelos, is

t

mit einemSprunge unter demLeib des Tieresdurch
geschlüpftund eilt nachderBarriere. Die Kuh stutzt,aber nur einen
Augenblick,und rastihm nach.Es sindhöchstenssechsbis achtSchritte,
aberder Atem stocktuns allen. Eine alte Frau in meinerNähe
springtauf, strecktdie Arme nachdemJungen aus und schreit:„Wiens,
monpetit,viens!“ Ist das nur Begeisterung,oder is

t
e
s

die Mutter, die

so ruft? Da, nun is
t
e
r

an derBrüstung,dieKuh aberauch,denKopf
zumStoß gestellt.Der Stoß kracht,daßdieBretterwandzittert– der
Junge sitztaufderBrüstungundlächelt,lächeltwie si

e

allelächeln,wenn
dasPublikumjubelt. SeineHose is

t

an einemBein geschlitztvomStoße.
DochdieKuh hatgenug. Sie trabt nachderStallthür und is

t

vondort,
trotzdemderKnechtvon außendiePeitschegegen si

e

schwingt,nichtmehr
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wegzubringen.Darumgiebtdieserals derKlügerenachund öffnet.Sie
geht ruhig im Schritt mit ihm nachdem Stall. Also außer Dienst
scheinendieseTierchenganzharmloszu sein.
Was aberjetzt hereinwettert,daß der Sand in mächtigenWolken

auffliegt,das gleichtehereinemRennpferdals einemZweihufer. Die
scheintbesondersgefährlichzu sein, dennzweiMetallkugelnglänzenauf
ihrenHörnern. In blitzschnellenWendungenfährt sie bald auf diesen,
bald auf jenenzu, namentlichauf einendicken,aberaußerordentlichge
wandtenMenschenhat si

e
e
s abgesehen.Mit Mühe is
t
e
r

durchschnelles
Ausweichenund Abbiegendes Körpers schonmehrmalsihremStoß ent
ronnen,da faust si

e

wieder in mächtigemSprung auf ihn los; e
r flieht,

doch zu spät,ein furchtbarerStoß, und– er liegtplatt aufdemBoden,
unddieKuh stürzt,ohne so schnellanhaltenzu können,überihn hinweg.
Der Dicke stehtauf und lachtganz gemütlich,sichauf die Barriere
schwingendunddort niedersetzend.Er is

t

nichteinmalaußerAtem. Der
muß guteNerven haben! DochdemPublikum is

t

der grausameReiz
nochnichtgroß genug,der Dickemuß nochmalsvor. „Chamaron,Cha
maron!“ ruft alles unter dem üblichenFußgetrampelundKlopfenmit
denStöcken. Chamaron steigtwieder in die Arena hinab, und sofort
greiftihn auchdieKuh wiederan. Sie läßt nichtmehrvon ihm ab, e

r

wird allmählichmatt. Schonglitt einFuß beieinemSeitensprungeaus–
„Ah!!!“– ein allgemeinerSchrei, das Tier hat den Dickenauf den
Hörnern und schleudertihn hoch in die Luft. Die Kameradenspringen
herbei, doch die Kuh hat ihn schonzum zweitenmalgefaßt und
wirft ihn abermalsempor. Dann hat si

e

genugund trabtdavon. Und
er? Er fällt wie eineKatzeaus der Luft herabauf die Füße und sagt
nur, die Mütze rings zumGruße schwenkend:„Oh là là!“ Da dröhnt
ein Beifall, wie ich ihn zuvor nie gehört. Die
Leute sindwie außer sich, si

e

springenvon den
Sitzenauf und jubeln und schreien,und e

s ergießt
sichein förmlicherRegenvon einzelnenGeldstücken,
vonganzenGeldbeuteln,seidenenTüchern,Ringen
undUhren in den Sand der Arena. Alles, was
nicht angenähtund angenageltist, wirft die be
geisterteMengedem bravenChamaronzu, selbst
Hüte,Schlüffel,StöckeundDamenschirme.Gerührt
dankt e

r

nach allen Seiten. Die Kuh is
t

schon
durchdieStallthür verschwunden,undnunverläßt
auchder tapfereBesiegtedieBahn. Dochdas eine
Bein scheintsteif zu sein,und öfters seheich eine
Händewie in verbissenemSchmerzsichzusammen
krampfen.

Chamaronkommtnichtmehr,wohl aberscheint
derRuhm,den e

r erntete,seineKameraden zu noch
keckeremVorgehenangestacheltzu haben.Sie spielen
mit der nächstenKuh, die mit ihrer mächtigen
breitenBrust, denweit abstehendenHörnern und
dengeöffnetenNüsterneinprächtigesBild darbietet,
wiewenn si

e

ein harmlosesLämmchenwäre, und
reizen si

e

immermehr.Bis auf einenhalbenSchritt
laffen si

e

si
e

heranstürzen,dann eineschnelleWen
dung,und si

e

faustvorbei. Da schießt si
e

wieder
auf einenlos, in hohenSprüngen,dieVorderbeine
ganzgestreckt;der Kopf is

t

gesenkt,der Schweif
hoch in der Luft, von denAugen siehtman nur
nochdas Weiße. Noch is

t

si
e

wohl sechsSchritte
vondemBurschenentfernt, d

a

läuftdieserplötzlich
auf si

e

zu. Jetzt sind si
e

nochvier, drei Schritte
auseinander,das Tier senktdenKopf nochtiefer,
zumStoß, d

a springtderMann mit einemriesigen
SatzeüberdieKuh hinwegund is

t
in Sicherheit.

Die andernmachen e
s

ihm nach,einerüberschlägt
sichdabeisogar in der Luft, einerspringt,als die
Kuh einenAugenblickstehenbleibt,vonhintenher
über si

e

wegundentgehtnur ebennochihremStoß.
Die ganzeSachewird allmählich so toll, daß ein
Unglückgar nicht mehr ausbleibenkann. Der
hübscheschwarzeJunge, demdieFrau vorhinihre
Arme entgegenstreckte,machtwackermit. Seine
Augenglänzenvor Lust und Eifer. Er is

t

aber
nochAnfänger,das merktman. Schon einmal is

t

ihmderSprung überdasherangaloppierendeTier
gelungen.Nun will e

r
e
s

offenbarnocheinmal
versuchen.Die Augen scharfauf dieimmernäher
kommendeKuh gerichtet,steht e

r da, die Füße in

Schrittstellung,dieArmeschonzumSchwungeetwas
abgestrecktund denKörper leichtvorgebeugt.Der
SandknirschtundspritztunterdenwildenSprüngen
desTieres. Jetzt is

t

e
s

auf vier Schritteheran,
jetztjetztder KnabezumSprunge an und jetzt...

e
r hatdie richtigeZeit verpaßtundsuchtsichdurch21110Wendung zu retten.DochdieKuh streiftihn

nochstart, e
r

stürzt zu Boden. Kurz senktdasTier
den Kopf, stößt einmal, aber anscheinendnur
spielend,mit denHörnern nachdemJungen und
galoppiertweiter,einemandernnach. --
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Gott se
i

Dank,das ging nochgut ab!, denkeich undatmeerleichtert
auf. Dochder Junge erhebtsichnicht; ich sehe,wie e

r

die Lippen be
wegt,offenbarruft e

r etwas,dochman hört nichtsvordemBeifallslärm
desPublikums,das mit Eifer demweiterenKampfezusiehtund den am
BodenLiegendenganzvergessenhat. Nun dreht e

r

sichetwasunddrückt
seinTaschentuchauf eineStelle seinesKörpers. Jetzt öffnet sichnahe
bei ihm einkleinesZwischenpförtchen,zweiMänner tretenein und heben
ihn auf. Da schießtdas Blut in denSand, so dickwieder Strom aus
einemWasserleitungsrohr,wenn e

s ganz geöffnetist; ganz schwarzer
scheint e

s
in demgrellenSonnenschein.Nun is
t
e
r

draußenverschwunden.
Ich schauenachder altenFrau. Ihr Platz is

t

leer. LautesGelächter
erfülltdieganzeArena; warum,weißichnicht. Ich sehenur, wieKnechte
die großeBlutlachedickmit Sand bedecken,unterdessenmuß sichwohl
amandernEnde der Bahn etwasKomischesereignethaben.
Jetzt habeichgenugan demSpiel, ichgehe;dieSachewird mir nun

dochzu jüdlich.Am Ausgang erkundigeichmichnachdemBefindendes
Jungen. „Die Wunde is

t

tief, aber nicht lebensgefährlich.Der Stoß
ging zumGlück in die partiesgras.“ Wie gebildetsichdochselbstein
französischerKuhknechtausdrückt!–„Bitte,Ihre Eintrittskarte,meinHerr!“
flüstertdraußenein kleinerKnirps von kaumachtJahren. Ich gebe si

e

ihm,und freudestrahlendtritt e
r ein, um sichauf meinenPlatz zu setzen.

Am nächstenTage leseich in der Gironde, daß außerdemJungen
nochvierLeuteverwundetwurden,daruntereinigeschwer.Dabeiwerden
dieLeutefür ihre lebensgefährlicheArbeit nichteinmalbezahlt,nur kleine
Preisesindausgesetzt.Der erstePreis bestand in einersilbernenTaschen
uhr und30 Frankenbar, kaumder hundertsteTeil von dem, was ein
Toreadorfür einenNachmittagerhält.

DasDenkmaldesGrossenKurfürstenfürKiel.Von(UilhelmHaverkamp.(Cert s. 343)
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Gouverneur Jäschke.
Dem Typhus erlagder Kapitän zur See Jäschke,Gouverneurvon
Kiautschou.Im Alter von siebzehnJahren trat er 1868in die deutsche
Kriegsmarineein und wurde1871zumOffizierbefördert;Kapitänzur
See wurde er 1894. In den Jahren 1868bis 1875war Jäschkeauf

der „Niobe“, der „Arkona“ und der
„Augusta“in Westindien,Nord- und
Südamerika,imMittelmeerund an der
spanischenKüste. Dann bekleideteer bis
1879das Amt einesKadettenerziehers
undmachtedie Reiseder „Leipzig“um
dieWelt mit, bei welcherGelegenheit
er zum erstenmalnachOstasienkam,
umdort ein Jahr lang zu verweilen.
Von 1879 bis 1881 besuchteer im
Winter die Marineakademie,während
er in denSommermonatenaufPanzer
schiffenDienstthat. Die nächstenJahre,
bis1886,war erimTorpedowesenthätig,
teils auf dem Torpedoversuchsschiff
„Blücher“,teils in Berlin, teils als
ChefvonTorpedobootsdivisionen.Hier
auf übernahmer das Kommandodes
Kanonenbootes„Wolf“, das er 1889
mit der StellungdesKommandeursder
erstenTorpedoabteilungin Kiel undals
Präsesdes Torpedoversuchskommandos
vertauschte.

deurdes Schulschiffes„Blücher“ und trat 1892 in das Reichsmarine
amt ein. Hier war er zunächstDecernentfür Torpedowesen,dannVor
standder Zentralabteilung.Die Jahre 1895 und 1896 sahenihn
wiederin Ostasienals Kommandantendes „Kaiser“, worauf er nach
seinerRückkehrin das OberkommandoderMarine eintratund der Ad
miralstabsabteilungvorstand. Im Herbst1898wurde er an Stelle des
abberufenenKapitänsRosendahlzumChefderMilitär- undZivilverwal
tungim KiautschougebietundzugleichzumBefehlshaberder Streitkräfte
innerhalbdesselbenernannt. DiesenverantwortlichenPosten hat der' unter schwierigenUmständenmit großerEnergieund UmsichtU)QUID(NUICI.

Der neue Tornister - - -
für die

e(deutsche Infanterie.

(AufnahmenvonHofphot.E.Jacobi,Metz)

Phot.Selin&Co,Berlin,
GouverneurJäschke.

Eine Neuerungam Tor
nister,die beimehrerenRegi
menternerprobtwurde,wird
jetztbeimostasiatischenExpe
ditionscorps allgemeinein
geführt.Es ist ein verschieb
baresDoppelkiffen,das unter
den Tornister gelegtwird.
Dieser trägt sich mit dem
Kiffen viel leichterund be
quemer.Ein wesentlicherVor
teil ist auchder, daß nicht
mehr die ganzeFlächedes
Tornisters auf dem Rücken
und auf den Schulternauf
liegt. So hatdiefrischeLuft
Zutritt und verhindertdie
Schweißbildung.Die Kiffen
sind aus starkemund wei
chemLeder gefertigt, mit
Watte gepolstertund oval
geformt.Am 5.Februarsind
16000 Stück solcherKiffen
nachChina abgegangen.

Jer
Seitenansicht.

Dann wurdeerKomman-"

Das Denkmal des Grossen Kurfürsten für Kiel.
(ZuderAbbildung.Seite342.)

Raiser Wilhelm II. hat am zweihundertjährigenGedenktagedes
KönigreichsPreußen auchder deutschenMarine seinWohlwollenkund
gethan. Er widmeteihr als erneutesZeichenseinerHuld ein bron
zenesStandbilddesGroßenKurfürsten,dernichtnur der eigentlicheBeF" des preußischenKönigtums, sondernauch der weitblickendeSchöpferder brandenburgischenFlotte war. Das Denkmalsoll 'Platz an derMarineakademiezu Kiel erhalten.Es is

t

einWerk von
WilhelmHaverkamp,deranBegabungundTüchtigkeitunterdenjüngeren

DerneueCornisterfürdiedeutscheJnfanterie:Vorder-undRückansicht.

Bildhauernmit in ersterReihe steht.Sein GroßerKurfürst verkörpert

in der energischenHaltung, in der ausdrucksvollenGestaltungdesKopfes
vortrefflichdie jenemHerrschereigneunbezwinglicheEntschlossenheitund
Thatkraft, während in demweitgerichtetenBlick einegroßen' sichwiederspiegeln.Angethan is

t

der Held mit demlangen, spitzenbesetzten,
mit breiterSchärpeund Ordensbandälte Rock, dessenOriginalnochim Hohenzollernmuseumaufbewahrtwird. Ein breitkrempiger,seit
wärts aufgeschlagenerHut bedecktdas mächtige,nachSchlütersVorbild
geschaffeneHaupt, dessenHaar in langenSträhnenbis auf dieSchulter
erabfällt.Das Standbild is

t

3,16Meter groß. Es is
t

aus einemWett
ewerbhervorgegangen,der von der preußischenLandeskunstkommission
veranstaltetwar. Das Werkwar ursprünglichnur für Minden bestimmt,
wo e

s

am 15.April d
.J. enthülltwerdensoll. Die bewundernswerte

AusführungveranlaßtedenKaiser, einenweiterenBronzegußals bedeut
jamesGeschenkseinerMarine zu stiften.

H

343



Uom südafrikanischen

Kriegsschauplatz.

In der neuenAggressive,
welchedieBuren in Transvaal
entwickeln,erregtbesondersihr
VorgehengegendieGoldminen
beiJohannesburgdieAufmerk
jamkeitderWelt. Einen Teil
des Maschinenbetriebeshaben

si
e

durchSprengungmitDyna
mit bereits zerstört, und e

s
scheint,als solltedas Vernich
tungswerknoch weiter fort
gesetztwerden.Wennnunhier
durchauchgroßeKapitalwerte
von AngehörigenandrerNa
tionenals der englischenver
nichtetwerden, so kannman
denAfrikandernimGrundedie
Gewaltmaßregelnichtverübeln,
denndie schnödeGoldgierder
Briten war es,dieallesUnheil
über die Freistaatengebracht
hat.Zudemwird in ersterLinie
das englischeGroßkapitalvon
derZerstörungderGoldminen
betroffen,und mandarf nicht
vergessen,daß die von vorn
hereinbrutaleKriegführungder
EngländerimLaufederKämpfe

zu verwerflicherGrausamkeit
ausgeartetist. Uebrigenswar
beidenBuren schonfrüherdie
ZerstörungderGoldminen e

r

wogenworden.Als Präsident
Krüger seinerzeit in Pretoria erklärte,vor der Einnahmevon Johannes
burgdurchdenFeind dürftennochDingegeschehen,welchedieWelt in

Erstaunensetzenwürden,konntehiermitnur die VernichtungderMinen
emeintsein, und weshalb si

e

unterblieb,war vorläufig ein Rätsel.
Dieses is

t

nun gelöstworden, da man durchdie Mitteilungen eines
deutschenOffiziers, der auf seitender Buren focht,denSachverhalter
fahrenhat. Präsident

Krügerund andreMitglieder seinesRates planten
thatsächlich,als Johannesburgbedrohterschien,dieSprengungderMinen,
und e

s

warenbereitsalleVorbereitungenhierzugetroffen, so daß e
s

nur
desdirektenBefehlesdesPräsidentenbedurfte.Dieseraber bliebaus,

T - - -

XXX- - - -F-SXXXXXX--- -

DieFamiliedesBurengeneralsDeUet.

dennKrüger hatteim Staatsrate überdie Frage abstimmenlaffenund
eineMehrheit von nur zweiStimmen sichgegendie Zerstörungaus
gesprochen.– UnterdenFamilien im Felde stehenderBuren, die in eng
lischerGefangenschaftgehaltenwerden,befindetsichauchdiejenigedes
kühnenGeneralsDeWet,derfrüher in Pretoria eingroßesMetzgergewerbe,
verbundenmit Viehhandel,betrieb. Beim Ausbruchdes Kriegeszog e

r

mit ins Feld, undwenn e
r

auchimAnfang wenighervortrat, so richten
sichdochjetztvornehmlichauf ihn dieHoffnungenderBuren. UnserBild
giebtdie aus Gattin und achtKindernbestehende,in Johannesburgin
ternierteFamilie des tapferenMannes wieder.

DievondenBurenzerstorteRobinson-GoldminebeiJohannesburg.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.–DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:HndieDeutscheUerlags-Anstaltin Stuttgart– ohnePersonenangabe–zurichten.
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Notizb 1ätter.
WiederbelebungdesantikenTheatersin Hthen.
In griechischenZeitungenwirdderPlan erwogen,amFuße
derAkropolisvonAthen,imTheaterdesBacchus,Vorstellungen
deraltklaffischenSchauspielezugeben,undzwargenau,wiees
zurZeitvonAeschylus,SophoklesundEuripidesgeschah.DietreppenförmigaufsteigendenPlätzederZuschauersindin diesem
Bauziemlichguterhalten;eswürdealsogenügen,aufdenRuinen
derSceneeineneueBühnezu errichten,derenHerstellungkeine
bedeutendenKostenverursachenwürde.UnterdengriechischenSchauspielernsolleineTruppezusammengestelltwerden,diefähigist,diegroßenTragödienwürdigdarzustellen.Im Stadttheater
vonAthensindschonwiederholtderartigeVersuchegemachtworden,
und si

e

habengezeigt,daßdiemodernenSchauspielernochdie
altenVersezusprechenverstehen.

Husstellungen.
Die„Sezession“ in Münchenveranstaltetwährendder
MonateJuni, Juli, August,SeptembereineAusstellungvon
MeisterwerkenderRenaissanceaus deutschemPrivat
befiz. Malerei,PlastikundKunstgewerbeallerNationenwerden
dabeivorgeführtwerden.SchonsindzahlreicheZusagenvonher
vorragendenprivatenSammlerneingelaufen,undda auchdie
bedeutendstenKunstgelehrtenDeutschlandsihr Interessefür das
Unternehmenbezeugen,istzuerwarten,daßeineaußerordentlich
sehenswerteSammlungvonKunstwerkenzu standekommt,die
demgrößerenPublikumganzunbekanntsind.

Uolkszählungin derSchweiz.
DasendgültigeErgebnisdervomSchweizerBundesratever
fügtenVolkszählungläßtsichnichtvorJuni erwarten,dochsind
schonjetztdieprovisorischenZiffernbekanntgegebenworden.' beträgtdieZahlderBevölkerung3327207Personen.Es
hatsich in allenKantonen,denvonGlarusausgenommen,seit
derletztenVolkszählungvon1888einZuwachsergeben.InjenemJahrebetrugdieBevölkerung2933334Personen.Die
ZahlderStädtemitmehrals10.000Einwohnernbeträgtjetzt20.SiefünfvolkreichstenStädtesindZürichmit151000,Baselmit
109000,Bernmit 6

4000,Genfmit58000undLausannemit
47000Einwohnern.

Litteratur.
Geschichteder französischenLitteratur von den
ältestenZeitenbiszurGegenwart.VonProfessorDr.H.Suchier
undProfessorDr.A.Birch-Hirschfeld.– Geschichteder ita
lienischenLitteratur vondenältestenZeitenbiszurGegen
wart.VonProfessorDr.B.WieseundProfessorDr. ' Percopo(Leipzig,VerlagdesBibliographischenInstituts).Mitdiesen

Werkenis
t

diesehrverdienstliche„SammlungillustrierterLitteratur' diedasBibliographischeInstitutveranstaltete,zumbschlußgebracht;Deutschlands,Englands,Frankreichsund
talienslitterarischeEntwicklungkannderLeserdervierstatt
lichen,mithervorragendemGeschickdurchgeführtenWerkejetztim
Zusammenhangüberblicken.DieSammlungbietetdemPublikum
etwas,dasbisheraufdemdeutschenwieauchaufdemausländi
schenBüchermarktfehlte.ZwaristderWertderIllustration
auchfürdieLiteraturgeschichtelängsterkanntworden,undver
schiedeneWerkeübermehroderminderweitelitterarischeGebiete
erfreuensich in dieserHinsichtbeifälligerAufnahme.Aber e

s

sind
dieszumweitausgrößtenTeilebloßeBilderbücher,dieteilsohne
jedenTextauftreten,teilsmitdurchausunzulänglichenDarstellungenderLiteraturverbundensind.DasZiel,das sichdas
BibliographischeInstitutgesteckthatte,war,dieseMängelzu
überwindenundWerke zu bieten,diesowohlimTextals in der
IllustrierungdenhöchstenAnforderungenentsprechen.Daherwar

e
s

vonAnfanganzweifellos,daßkeineallgemeineGeschichteder
Weltliteratur,sondernnurDarstellungendereinzelnenNational
litteraturengebrachtwerdenkonnten,dennkeinGelehrter,deraus
denQuellenschöpft,vermagdasGebietderLitteraturallerVölker

zu überschauen.Daraufaberkam e
s
in ersterLiniean,daßnur

solcheWerkevordasPublikumkämen,diedurchwegaufselb
ständigerForschungundselbständigerAnschauungberuhen.Es

is
t

demInstitutgelungen,in denProfessorenDr.FriedrichVogt
undDr.MaxKochfürdiedeutsche,ProfessorDr.HermannSuchier
undProfessorDr.AdolfBirch-Hirschfeldfür diefranzösische,
ProfessorDr.RichardWülkerfürdieenglische,denProfessoren
Dr.BertholdWieseundDr.ErasmoPercopofürdieitalienische
LitteraturAutorenzugewinnen,diealsganzvorzüglicheKenner
ihresFachesgelten.Mit dieserGediegenheitderDarstellung
wurdedurchwegdie strengsteRücksichtauf dasVerständnis
weitesterKreiseverbunden.Alle nurfür Gelehrteanziehenden
StreitfragenundLiteraturnachweisebliebengrundsätzlichun
erwähnt.In geschmackvollerFormdenwesentlichtenInhaltder
neuestenForschungenzugeben:daswardasZiel,demdieAutoren
zustrebtenunddas si

e
in durchausbefriedigenderWeiseer

reichten.– Die sozialeFrageschneidetErnst Wichert in seinem
neuenRoman„GetrennteWege“an(Dresden,CarlReißner).
VondenbeidenJugendfreunden,dieimVordergrundederHand
lungstehen,gelangt' ausvornehmerFamiliezuhohenEhren,ohnedochwirklichesGlückzufinden,währendderschlichte
Bürgersohnin seinemFreiheitsdrangesichzurSozialdemokratieschlägt,umbaldzuerkennen,daßbeiden„Genossen“eineärgere
Tyranneiherrschtals anderswo.ErstdastragischeEndedes
derJugendfreundschaftuntreuGewordenenführtdiebeidenwieder
zusammen.DerVorwurf is

t
logischundspannenddurchgeführt.– In seinerErzählung„P o t am i ä na“ (Stuttgart,

A.Bonz & Comp.)versetztAdolfHausrath,derhervorragende

Kirchenhistorikerin Heidelberg,dieLeser in dasdritteJahrhundert
nachChristo,undzwar in dieNähevonAlexandrien,wodie
BekennerdesneuenGlaubensnochimmeruntergrausamer-erfolgungzuleidenhaben.DieHeldin is

t

einejungeChristin,die,
dasOpfer a

n

dieGötterverschmähend,demFeuertodeüber
antwortetwurdeundnochJahrenachihremschaurigenEndeauf
dieGemütereinenmächtigenEinflußausübt.DenVerräter,der
ihrenTodverschuldete,führtdasböseGewissendemWahnsinn
nahe,und e

r

findetschließlichdengebührendenLohn:einenvor
nehmenjungenRömeraberführtdasBeispielderMärtyrerin
unddas,wasihmeingreiserEinsiedlervonihr erzählt,denn
wahrenGlaubenzu. NamentlichdieFigurdiesesAlten- der
ebenfallsdenMärtyrertodfindet,wiediejenigedesedelnTitus
sindvorzüglichgezeichnet.DendüsternScenenstelltsichmanches
lieblicheIdyll gegenüber,unddielandschaftlicheSchilderungis

t

vonhohemReiz.– Hans Eichelbacherhebt in einemSchriftchen,betitelt
„Rettet das Volkslied“ (Berlin,Boll & Pickardt, eine
StimmezueinemernstenMahnruffür unsereinst so blühendes,
jetztimmermehrvernachlässigtesVolkslied.Er erörtertzunächst
dieGründefür denVerfall:dasAufhörendeseigentlichenWanderns,dieHaftundRuhelosigkeitdesheutigenLebens,die
falscheArbeitvielerGesangvereine,dieTingeltangelliederund inweiter,umdanneineReiheleichtdurchführbarerMaßregelnzur
HebungundWiederbelebungdes ge: vorzuschlagen,Dem,derInteresseanderErhaltungderGemütstiefeunserer
deutschenVolksseelenimmt,seidieSchriftwarmempfohlen,

Briefm appe.
R.E. inK. FürIhrenSohnläßtsichdasTechnikumMitt
weidaimKönigreichSachsenempfehlen,einunterStaatsaufsicht
stehendesInstitutzurAusbildungvonElektro-undMaschineningenieuren,TechnikernundWerkmeistern,dasimdreiunddreißigstenSchuljahr2734Besucherzählte.DerUnterrichtin derElektrotechnik

is
t
in denletztenJahrenerheblicherweitertundwirddurchdiereichhaltigenSammlungen,Laboratorien,WerkstättenundMaschinenanlagen

und so weiterwirksamunterstützt.DasSommersemesterbeginntam
16.April,und e

s

findendieAufnahmenfürdenam26.MärzbeginnendenunentgeltlichenVorunterrichtvonAnfangMärzanwochentäglichstatt.AusführlichesProgrammmitBerichterhaltenSiekostenlosvomSekretariat.
R. L. in W.DieimvorigenJahremitUnterstützungderStaatsregierungbegründeteLehr- undVersuchsanstaltfür PhotographieinMünchensiehteinen er vonvierSemesternvor,verlangtdasfünfzehnteLebensjahralsAltersgrenzeundden
NachweisdeserfolgreichenBesucheseinerVolksschule.AnderAnstalt
wirtensechsLehrkräfte;si

e

verfügtübereineumfangreicheInstrumentenundApparatensammlung,Bibliothekund so weiter.Eineillustrierte
BroschüremitAbbildungenderLehrsäle,sowiedasAnstaltstatutüber
sendetdieDirektionaufWunschkostenlosundportofrei.

r. H. inBerlin. Esist
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Buchstabenrätsel.
Ist euchausgrauemAltertume*
EinSohndesHerkulesbekannt?
Er wardimKampfmitdenHellenen
VerwundetvonAchillesHand.
AlsdasOrakelerbefragte,
DawarddieAntwortihmerteilt:
„DieWunde,diederSpeergeschlagen,
SiewirdvomSpeereauchgeheilt.“
VerwandeltmanindiesemNamen
Dass amSchlußin n– dannnennt
DasWortstatteinesaltenHelden
EinganzmodernesInstrument.
VomMenschengeisteklugersonnen
DientesdemHandelundVerkehr,
Undengerschlingtesstetsundfester
DieBandeüberLandundMeer. F.M.-S.

GUorträtsel.
Geschwistersindes,undinsLeben
DieselbeMutterbeiderief;
DaseineimErwacheneben,
Dasandre,als si

e

schonentschlief
OftsindverschwenderischmitReizen
DieKinderholdvonihrgeschmückt,
Oftscheintsi

e

aberauchzugeizen,
SodaßkeinAug'nachihnenblickt;
Undseltsam!dieGeschwisterkennen
Undsehnsogareinandernicht,
DennZeitundRaumfürimmertrennen,
DiegleicherUrquellwecktzumLicht. M. Sch.
AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.19:

DesSilbenrätsels:Adebar.
DesUmstellrätfels: Stramin–Mistral.
RichtigeLösungenfandtenein:FrauHenr.Helbling-Tschud

in Stuttgart(4).„MausundMuti“ inF'' t.

in Wien(3).EliseRiebow,geb.KruseinHamburg-St.Georg.Gräfin

v
.

P. in Ch. ? in Paris.I.ZweifelinGlarus.„Seineigen“in C. (3).
LouiseFriedereichin Ludwigsburg.Dr.Pf. in Wien. P

.
in Heide.

Schach. (BearbeitetvonE.Schalopp.)

PartieNr. 6
.

GespieltimStichkampfdesinternationalenMeisterturniers
zuMünchenam14.August1900.
Russische FD artie.

Weiß:H.N.Pillsbury-NewYork.
Schwarz:K.Schlechter-Wien.

Weiß. Schwarz. 18.Lf4Xe3 Tf8–eS!!!
1. e2–e 4 G-7– 5 19.Le3–d2) Tb8×b2
2. Sg1–f3 Sg8–fG 20.Sb1–a3 Lg7–18
3.d2–d4 Sf6- e 4 21.Ld2–e3 Te8×e3)4.L1–d3 d7–d5 22.T2Xb2 L18Xc5
5.Sf3×e5 Sb8–eG 23.Kg1–111 Lc5Xa3

6
.

Se5×c6 b7Xc6 24.Tb2–b8+ Kg8–f77.Dd1−e2 Dd8–e7 25.h.2–h4 la3–c5
8.0–0 g7–g6 26.r3−c4 Te3–c3

9
.

Ld3×e4")De7Xe4 27.Ta1–d1 Tc3 × c4
10.De2Xe4) d5Xe4 28.Td1–d7+ Kf7–e611."I'f1–e1 f7–f5 29.Td7×h7 Tc4–c1+12.f2–3 L18–g7 30.Kh1–h2 Lc5–d6+13.(2–c:3 0–0 31.g2–3 Tc1–c:2+
14.Lc1–f4) c6–c5! 32.Kl12–h1 La6–e2
15.d4Xc5 Ta8–b8 33.Tb8–b3 Ld6Xg3
16.Te1 –e2) Lc8–a6 h4–h5 f5–431.
17.Te2–2?) e4–e3!!“) WeißgiebtdiePartieauf.")

1
)

DerAbtauschistbesserals 9
.Tf1–el,woraufSchwarzsich

mitSe4–d610.Dez–d1Le8–e6sicherstellt.

2
)

WeißversprichtsichzuvielvonderBauernstellung.Erhätte
mit10.Lc1–e3und11.Sb1–c3aufAngriffspielensollen.

) HiernachleitetSchwarzsehrgeschickteinenAngriffein.
14.f3»e4verdientedenVorzug.

*) Mit 16.b2–b4Tb8Xb417.c3×b4Lg7Xa1ergabensich
interessanteVerwicklungen,derenDurchrechnungmehrZeiterforderte,alsdenSpielernzuGebotestand.

*) MansiehtesdiesemZugenichtan,daß e
r

denentscheiden
denFehlerdarstellensollte;unddochscheintdiesder ' zusein.') DiesesschöneOpferunddiedaransichanschließendeFortfetzungübersahPillsbury.

*) WärederTurmvorhernachd2gegangen,so standdem
LäuferjetztdasFeld f2 offen.SchwarzhättedannvondemOpfere-e3Abstandnehmenmüssen.

*) EinwunderhübscherSchlußzueinervonSchlechterfeingespieltenPartie.

%
)

Es drohtTc2–c1+36.Kh1–g2 Le2–f1+und37.. . . . Lf1–h3matt.

Schachbriefwechsel.
A.W.inRegensburg,F.K. in Erfurt. Nr. 2 in derForm,
wie si

e

abgedrucktwar,löstenSierichtig;dochändertsichdieSachedurchdie in Nr.15mitgeteilteBerichtigung,nachwelcherderBb2vom
Brettzuentfernenist.VielleichtversuchenSiesichanderAufgabe
nunnocheinmal. -Richtige"g“ fandtenfernerein:W. in Hof(aberweshalbanonym?)zu3;Senglierin Bulgrinzu 3 und 4

.

Schachnotizen.
EinGedenkbuchfürdenverstorbenenSchachmeisterW.Steinitz

is
t

beabsichtigt;dasselbeis
t

bestimmt,dasAndenkendesVerstorbenen
dauerndzuerhalten,diejüngereSchachweltmitdessenPartien,feinem
SchaffenundseinenThatenbekanntzumachen,sowohlwiediesederälteren
GenerationwiederfrischinsGedächtniszurückzurufen.DerReinertrag
desBuches,dasimWegederSubstriptionherausgegebenwerdensoll,

is
t

denHinterbliebenendesMeistersz" DerSubskriptionspreisistauf 1Dollar10Cent(=etwa5Mart)festgesetzt:Bestellungen
sindzurichtenanHerrnHartwigCaffel,Finanzsekretär,P.O.B.1207,
NewYorkCity.

JHus Industrie undGewerbe.
(HusdemOublikum.)

EinblühendhübschesMädchen,ein in GesundheitstrahlendesKnabengesicht,wiereizendblicktunsofteinsolchesan,daswirdann
miteinemGefühlederEnttäuschungbetrachten,wennwirindem
lachendgeöffnetemMundeeineReiheschadhafterunddurchKrankheit
entstellterZähneerblicken.UnddochkannderErkrankungderZähneleicht
durcheinerationellePflegevorgebeugtwerden.Hierzuis

t

einstetsfrischbleibendes,derZersetzungnichtunterworfenes,desinfizierendwirkendesZahnputzmittelanzuempfehlen.EinZahnreinigungsmittelinTuben,wie
esSargsKalodontdarstellt,vereinigtalleobenangeführtenguten'' undistgegenjedeVerunreinigungvonStaubund soweiter,diebeispielsweisebeieinemZahnpulverunvermeidlichist,ge
schützt.
AlleinigeInseraten-Annahme Anfertions-GebührenbeiEudolfMosse 4- fürdie
Annoncen-Expedition Mellel ''fürsämtlicheZeitungenDeutsch-O% Donpareille-Beile
landsunddesAuslandes.–1.480 3 Reichswährung,

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25.

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Hallea
. S.,

burg,Köln a
. Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Stuttgart,Wien,Zürich.

(NIUls
T019

QDoderne Hand-Kameras.
(Fortsetzung)
- III.

Ein besondersinteressanteAbart der Handkamera

is
t

die Spiegel-Reflex-Kamera(Fig. 3). In dieser
Kamerabefindetsichein beweglicherSiege welcher

so gestelltwerdenkann,daß e
r

das vom Objektiv
entworfeneBild genau in derGröße, in der e

s

nach
herauf die Platte kommt,auf eine in die Deckedes
ApparateseingelaffeneMattscheibereflektiert.Auf
dieserkanndasBild bis zumMomentderAufnahme
beobachtetwerden. Durch Druck auf einenKnopf
schnelltder Spiegel in dieHöhe, so daß den Licht
strahlendesObjektivsderWegzur Platte frei wird,
undim selbenAugenblickwird zugleichderMoment
verschlußausgelöst,dieBelichtungbewirkend.Man
hat bei dieserKameradenVorzug,das Bild, genau

so wie e
s

auf der Platte abgebildetwird, bis zur
Aufnahmebeobachtenzu können.

F" Dresden;Ivens, Nymegen;Kleffel,Berlin;anger & Co. und R. Lechner in Wien; Marx und
Steckelmann,Berlin. Zu beziehensinddieseKameras
durchalleHandlungenphotographischerArtikel.

AuchdiesenKameraswird
vondenFabrikantenausguten
GründengernderGoerz'sche'' alsObjektivbeigegeben.Für die
Handkamerakönnen nämlich
nur die vorzüglichstenObjek
tive in Frage kommen.An
eineHandkamerastelltmandie
größtenund vielseitigstenAn
forderungen.Sie ist gewöhn
lich der einzigeApparat des
Amateurs,unddieserverlangt
daher,daß si

e

für alleFälle,für
Aufnahmenvon LandschaftenundIntérieurs sowohl
wie von Einzel-,Gruppen-undMoment-Aufnahmen
gleichgeeignetsei. Das kanndieHandkameraaber
nur bieten,wenn si

e

mit einemaufsfeinstekorrigierten

Abb.3.

Solche Spiegel-Reflex-Kamerasfabrizierendie
Firmen Goltz & Breutmann, Dr.s" , Berlin; und ausgeführtenObjektivausgestattetist.

Ein solchesUniversalobjektiv,welchesall' den
angedeutetenAufgaben voll gewachsenist, is

t

der
Goerz'sche Doppel-Anastigmat. Große Licht
stärkeund äußerstkorrekte,scharfeZeichnungselbst
bei vollerOeffnungmachendiesesObjektivüberdies

zu einemSpezialinstrumentfür schnelleMoment
aufnahmen.
Der'' bestehtaus zweiLinsenkombinationen,von denenjede für sich auf
Astigmatismuskorrigiertist. Man hatalsodieMög
lichkeit,eine des' nachAbschraubenderVorderline als vorzüglicheLandschaftsliniemit
derdoppeltenBrennweitedesganzenSystems zu be
nutzen.Jeder Landschafterweiß,welch'großenVor
teil e

s
unterUmständenbietet,zweiverschiedeneBrenn

weitenzur Verfügungzu haben.
Die optischeAnstalt C.P. Goerz in Berlin
riedenau 4 versendetauf Wunscheineausführ
liche illustrierteBeschreibungüber den Doppel
Anastigmaten, der übrigens in allenHandlungen
photographischerArtikelzu habenist,kostenfrei.

(Fortsetzungfolgt.)--T-T

Vielfachprämiirte,altbewährt,
mitedlenWeinenbereitete,Appetit
erregende,allgemeinkräftigende,nerven
stärkendeu

.

blutbildendediätet.Präpar.
VonWielanAerztenempfohlen:
Burk'sPepsinwein(Essenz).
Werdauungsflüssigkeit.

Burk'sChina-Malvasier.
EindelikatesTonicum.
Burk'sEisenchinawein.
wohlschmeckendu.leichtverdaulich.
Burk'sCascaraSagrada-Wein
TeinangenehmesAbführmittel.
Burk'sCondurango-Wein
T dienlichbeiMagenleiden.
Burk's Coca-Wein
anregendesKräftigungsmittel.

In Flaschenà100,260u.700Gramm,

Z
u

habenin denApothekenDeutschlands

u
,

vielergröss.Städted.Auslands
Manverlangeausdrücklich:-„Burk'sPepsinwein““CC
TEurksChina-Malvasier“e.u

,

beachteobigeSchutzmarkeu.di
FirmaC.H. Burk.Stuttgart.
ExportnachüberseeischenLändern.

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugendfrischesAussehen,
sammeltweicheHaut,weisseHändein kurzer
ZeitdurchCrémaneLenz -, gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.geg.Mk,250,Briefmarkenod,Nachn..,nebstGratisbeigabed

.

lehrr.Buchs:
„Die Schönheitspflege“alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei.General-DepotReichel,Spc,Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4
.

Niederlagen:0esterreich,„Apothekezum
schwarzenBären“,Wien,Ungarn,„Apo
thekevonJosefvonTörök,Budapest.
Böhmen: „Einhorn– Apotheke“,Pra:Schweiz,- PaulHartmann“,Steckborn
Russland:B.O.Mertens,Riga,Sandstr.7
.

-BerlinW.30,Zietenstrasse22, –

Militär-Warhildungs-Anstalt

vonDir. Dr. FISCHER,
1888staatl.konzess.f.alleMilitär-u.Schul
examina.Unterricht,Disciplin,Tisch,WohnungvondenhöchstenKreisenvorzüg
lichempfohlen.UnübertroffeneErfolge:
1900bestanden5 Abiturienten,117Fähnriche,8 Primaner,23Einjährigenachkür
zesterVorbereitung.KleineAbteilungen,
individuelleBehandlung,bewährteLehrer,sorgfältigeUeberwachung.EswirdnureinebeschränkteZahlvonPensionären

aufgenommen.
Thuringisches

Technikum JIlmenau
fürMaschinen-undElektroIngenieure,-Technikern.-Werkmeister.
ibirectorJentzen.

KolossaleAuswahlProspektekostenlos.
O.Rechenberger,Wismer10.

kaufmännische
Lehrbücher!

FürOrchester,SchuleundHaus.

Jul. lleinr.Timmermann,Leipzig.
Geschäftshäuser:St.Petersburg,Moskau,London,
NeuerschienenePreislistefrei.

Ther-Meßner
wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl.getrunken,Probepackete60 u
.

80 Pfg.

Runnar
wählt jeder vorsichtige

Verkaufim Geschäfts
jahre1899/1900:

und erfahrene Sportsmann.

Diesesüberall bekannteund geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechtenAnforderungenund übertrifft
selbstdie höchstenAnsprücheverwöhnterRadler.

39071 ---------
Alleinige FabrikantenGebr. Reichstein, Brandenburg a. d. F.

Vertretungen in allen grösserenOrten des In- und Auslandes.
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Elektrische Klingelanlagen
- ---- --Soennecken's

Ideal-Bücherschränke
EICENE FABRIKATION

complet.4,Telephone
z.Selbstanlegen,kleineLichtanlagen,Glüh

- Lampen,Elemente,
Accumulatoren,Elektrifirmaschinen,Miniatur-Elektromotoren

und -Dynamomaschinen,InductionsApparate2c.empfiehlt

0. H.Meder's Institut, Leipzig,egründet1850.
Ill. Kataloge30gegen10Pfg.Briefmark.
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demReichsant des

Alode im Dezwerk

Der deutscheKonsul Freiherr von Humboldtund
Dachroedenhat, wie dieMal "F Zeitungmitteilt,denBerichtüberdieä in Mishny-Nowgorod

Innern erstattet;er giebtdarin
olgendeinteressanteAufschlüsseüber die kommende
odeim Pelzwerk.Rauchwertwurdezu rechthohenF abgesetzt.Dies erklärtsichdadurch,daß inIrbit Rauchwerkteurer und die auf Pelz
tierenichtbesonders ' ausgefallenwar. Zobelfand jedochsehrzögerndAbsatz. Einige Jahre lang
war d

ie Nachfrage nach Zobel sehr groß - ins
besondere,durchdieMode bedingt, nachden besten
Sorten. Auf der Messe in Irbit zahlte man un
gemeinhohePreise, und die Nachfrageseitensder
ausländischenKommissionärewar “ tart
denn e

s

wurde auf verstärktenAbsatzvon Zobel in

Paris gerechnet.Allein dieseRechnungerwies sich
als trügerisch.Die Mode wandtesichandernFellen
zu; e

s

wurden für die künftige
Shanols aus SchwarzfuchsoderBlaufuchsals „mo
dern“bekanntä
geffenheit.Bereits in Leipzigund auf denVersteige
rungen in London erkalteteplötzlichdie Nachfrage
-achZobel, und verschiedenePartien gingen zu er
mäßigtenPreisen a

b

oderblieben in denHändender
Kommissionäre,die unter solchenUmständen,wie die
Pelzhändlersichausdrücken,„gesättigt“von dieser
Ware zurMessekamen,und konntekeinegroße
Nachfragenachderselbenverlautbaren.Die modern
ewordenenShawls ausSchwarzfuchsundBlaufuchs
tiegenauf derMesse schnellim Preiseund kosteten
300 bis 400 Rubel das Stück. Nach den teuren
Modepelzwarenstiegennatürlich auchdie Preisefür
dieverschiedenenNachahmungen,beginnendvomge
wöhnlichenrotenFuchs und schließendmit demHafen,
welcherfür jedeNachahmungvon Pelzwerkgeeignet
ist, d

a

e
r

sichbequemfärben läßt. Der Preis für

EER-INT O-A-Tec-ne-_-_
Di-e-te-e- -
Privatpublikum- -

Fabrikgebäude,2
.

Hof-ein------ --
KeineZweiggeschäfte-OS

eschäftszeitlange

i, und so “ Zobel in Ver-

F el betrugdaherbeinahedas Doppeltewie imorjahre,nämlich25 gegen 1
3 Kopeken

- Die steinernen Löwen in Venedig
Ein dänischerGelehrter hat, wie die Kölnische
Zeitung berichtet, d

ie

rätselhafteInschrift entziffert
diesichauf einemderbeidenLöwenbefindet,die das
Chordes altenArsenalsvonVenedigbewachen.Die

ern, zumTeil bedeckt si
e

die Flanken,und die Buch
tabenerinnerndurchihreForm a

n

die babylonische
Keilschrift.Die Löwen,von einemathenischen''im fünftenodersechstenJahrhundert v

.

Chr. gemeißelt
stammenaus demPiräus und sind von Francesco
Morosini nachdemSiege überdie Türkei im Jahre
1687nachVenediggebrachtworden. Die bis vor
kurzemunerforschlichenZeichenaber stammen,wie

ic
h

nunmehrherausgestellthat, aus demelftenJahr
undertund sinddemuraltenDenkmalvon norman
nicherHand eingegrabenworden.Sie lauten:„Haton
mit Alf, Asmund und Arm habendiesenHafen er
obert.Auf BefehlHarolds desLangenhaben si

e

dem
riechischenVolkezur Strafe für seinRevoltiereneine'- auferlegt.Dalit war in fernenGegenden
abwesend;Egil und Ragner“ Krieg in MössienundArmenien,Asmund hat dieseRuineneingegraben
mitHilfe von Asgir, Thorleif, Thor und Joar, auf
BefehlHarolds des Langenund demlebhaftenEin' derGriechenzum Trotze- Harold, genanntLange, befand im Jahre 1040mit seinen
Schiffen auf einemRaubzug im Mittelländischen
Meere und wurde von dem byzantinischenKaiser
Michael V

.
zu Hilfe gerufen,um dieAthener, die

ihm den Gehorsamausgesagthatten, zu züchtigen
wei Jahre später erschienHarold allerdings in

onstantinopelselbst,stürztedenNachfolgerdesKai
ers und setzteTheodoraund Zoe als "ä"Regentinnenauf denbyzantinischenThron. Erst 2

1
TEEETTETETF-ETFTEEEne-Ei-e- und Magazinstrasse

-

erstr. -- S. Hor, zwisc

Inschrift läuft zumTeil in Kreisformum dieSchul-

Jahre späterfielderfurchtbareWikinger,gegenseinen

englischenNamensvetter b
e
i

StamfordBridgekämpfen,
nur wenigeWochenvor der Schlacht b

e
i

Safting
welcheBritannia unternormannischeHerrschaftbrachte

Nikolas Testas neuesteVersuche

im Staate Colorado, 1
6

Kilometervom Gipfel
des Lifes

“ Höhenlagebauenlassen, di
e

ihn für gewisse
ersuchezur drahtlosenUebermittlung elektrischer
Kraft notwendig,schien.In New York konnte er

schon elektrischeFunken von 1
6

Fuß Länge -
zeugenund gelangte zu Strömen von 8.000.000Volt
Spannung. Bei gegenwärtigenVersuchen auf
demPikesPeakarbeitet e

r

mitStrömenvon 5
0

000 000
Volt Spannung, mit denen e

r 10 000 Pferdekräfte

zu erzielenvermag. Dabei vermochte e
r Blitzfunten

von über 100Fuß Länge zu erzeugen.Gleichzeitig
mit den' zurAusgestaltungseiner nächtigenMaschinenbetriebTesla das Studium in einer
Verfahrenzur MachweifungschwacherelektrischerEx
scheinungen.Während bisher auf Grund “e

in

Studien eineelektrischeLichtentladung a
n

tens300(englische)MeilenEntfernungwahrgenommen
werdenkonnte,hat jetztTesla dieseär auf1100Meilen vergrößert.Bei diesenVersuchen über“ elektrischeStröme, die er zur Erde sendetebeobachteteTeslagewisseschwacheelektrischeStörungen,
dieaus reinerlei '' Quellenstammenkonnten' VergleichsversuchebrachtenTesla zu derberzeugung,daß e

s
in der Erde ständig ele

trischeWellen giebt, ein Fund, dessenWichtigkeit
Tesla darin sieht,daß mit geeignetenVorrichtungen

d
ie

drahtloseUebertragungelektrischerZeichen nach
jedembeliebigenPunkte der Erde möglich sei. Die
ArbeitenTeslas zur VervollkommnungseinerGeräte
warenüberausgefahrvoll,wiederholtbrachim Labo
ratoriumFeueraus, und mehrereMale entgingTesla
mit knapperNot den plötzlichaus den ä
auf großeEntfernungenüberspringendenBlitzen

-_-_

-_-_
unstrierte Preislisten

fü
r

ihn sowieUnratinnen
gratis und franko

-- - - - - - - - - - - - - - -

von- 500,- an bisauf100-m- 1000.- an -oh
durchganzDeutschland---
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Asthma
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0

Jahren lit
t
ic
h
a
n

dieserKrankheit

o
,

daß ic
h
o
ft monatelangdasBettnichtverlaien

konnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung
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E
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is
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n
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Balmoral, in Edinburg, der Hufenthalt a
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den den Verstorbenen
Landen:die Familienfeste,Verlobungen,Hochzeitenetc., die nun -

und Wärme und Schönheit gegeben, haben durchlebtwerden müssen.
schlichtund doch so erschütterndgeschildert, wie rührt und greift das a

n
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------- Neues aus aller Welt. -
Der chinesischeHof in Singanfu.

UeberdasLebendeskaiserlichenHofesin -gibt der Vertreterdes „Temps“ aus demMun
desLazariitenpatersMauriceinteressanteMitteilungen
Singanfu liegt Kilometer südlichvomWeiho,
fastam Fuße der angenKettedesTiming is

t

von
riesigenLehmmauernim Rechteckmit vier mächtigen
Thoren umschlossenund gilt für eineFestungersten
Ranges,obgleichdie Stadt modernenGeschützennicht' Minuten lang widerstehenwürde. Die Einwohnerzahlwird Köpfegeschätzt:Chinesen,
Tatarenund Muselmanen. Dort auft alsoder

#mehrerenMonaten. DieStadt, schon in gewöhn
ichenZeiten reichan einerzerlumptenMenge, is

t

jetztdavon'' dennalle Bauern aus derProvinz strömenauf Karren oder zu Esel herbei,um den". unddieKaiserin-Witwe zu sehen.DieMenschen
mengewogtauf demSchmutzpflasteraufund ab, hält
vor den niedrigenMauern der Paläste, quetschtsich

a
n

denThoren herum. Aber dasersehnteBild bleibt'' Die Kaiserin hält sich in ihren mit
gelberSeideausgeschlagenenGemächernauf; nur selten

si
e

aus, dann aber, gleicheinemmächtigen
ötzenbilde,zeigt si

e

sichauf den Schultern ihrer
Träger: klein, dürr, pergamentartig,eineMumie
mit lebhaften,sehrhellenAugen. Zuweilenneigt si

e

ich in langsamerBewegung- vorwärts, strecktihre' aus und wirft unter die Menge heraldischerachenmünzen,um die sich der Jamhagel mit
großemGeschreikatzbalgt.Dann setztsichder '' ' feierlich,achtunggebietend,aberzugleichrmlich und posierlich. Die tatarischeLeibwache
voran, in ihrer altenUniform,mit schmutzigenBan
nern, bewaffnetmit verrostetenFlinten, die um die
Schultern an aneinandergestückeltenSeilen hängen,
dann der düstereKaiserKwangsü, stetsschweigsam
unter dem scharfenAuge seinerstrengenHüterin
Kwangsü raucht eine Pfeife, gelangweilt,vertiert,
abgemagert,blutlos, alles anglotzend,ohne zu sehen,

in einemInnern irgendeinemTraumenachhängend,

in schauerlichenMißtönen

betreffsseinesAppetitsund is
t

jetzt

b
e
i

dem e
r

von Zeit zu Zeit einenMund aufsperrt
und eine ' zeigt iemals verrät er irgendeinen Wunsch, niemals erinnert e

r sich, daß e
r

Kaiserist, oder wenn e
r

sichdessenerinnert, wagt

e
r nicht, e
s
zu sagen. Gleichgültig,gefühllos,gleitet

e
r

vorüber. Mit AusnahmeTuans, der, degradiert
und' einerTitel beraubt,seineVerbannunin der Mandschureibei einemtatarischenMarscha
verbringt, sind sämtlichePrinzen,demHofe gefolgt

-

Sie lagernmitten in derStadt, umgebenvon ihren
Militärbegleiternund Dienern, habendie'und öffentlichenGebäudemitBeschlagbelegt.Abends
werden zu ihren Ehren die Speisehäuserund Laden
eschäfteerleuchtet.-Die Theatersindüberfüllt,man
Gongs,Flöten, einsaitigeViolinen undGuitarren

urcheinanderfinalen und
klirren. Bricht der Abendhereinund is

t

dieKaiserin
mitsamtdemödenKwangsü in ihrenPalastzurückgekehrt,
dann stellensicheineMengehoherMandarinebeiihr
ein:fette,volleGesichteraufdicken,fettgepolstertenLei
bern. NunmehrkommendieKurierean, dieDepeschen
träger,dieSteuereinnehmer,dieBonzenundEunuchen.
DieSoldatenbleibenaufdemPflasterbodenderGast
höfe, in denStraßen und in den offenenPagoden
Sie zählen 1

0

000Mann, 20Regimenter,unterdemBe
fehlTungfuhiangs,der Hauptquartier in Lintung
einigeKilometernordöstlichvonSinganfu, eingerichtet
at. DieserKoloß, der beijederMahlzeit ' Pfund
leischaß, hatte sichverschworen,Europa mit der
elbenLeichtigkeit zu verspeisen; e

r

täuschtesichaber
erunter,daß

--- schonverschiedeneMale dieKehledurchschneiden
wollte.Die Kaiserinwäre dieserhalbnichtsehrtraurig
ewesen,denn si

e

mißtraut diesemTatarin aus der
atarei; si

e

fürchtetsichvor ihren eignenSoldaten,
diezumeistMuselmanensind; si

e

fürchtet außer
dem vor dieser Provinz, deren Befehlshaberaus
Kansu, dem Herde der beständigenEmpörungen,
stammt.Schrecklichsoll augenblicklichin der Provinz
SchemsidieHungersnotwüten. Die Hälfte derBe
völkerungstirbtvorHunger; auf denStraßen streiten

ichdie Hundemit denBettlern um e
in

StückBrot
DerHof hat zwar1000Taels zur Verteilun eb
aber die Mandarine behaltendrei Vie ---
Summe für dazukommennoch d

ie

Bedürfnisse
dertatarischenLeibwäche,die täglich 1

5

000Rationen
für sichbeansprucht

Eschwild in Ostpreußen
UeberdenStand des Elchwildes in derProvinz
OstpreußenmachteOberforstmeisterBoy in derHaupt
versammlungdesAllgemeinendeutschenJagdschutz
vereinsinteressanteMitteilungen. Das Elchwild fon
zentriertsichim RegierungsbezirkGumbinnenauf die
OberförstereienIbenhorst und Tawellningten,welch
einezusammenhängendeFlächevon rund15.000Hektar
umfaffen.WenigeStückWechselwildhabennochdie
OberförstereienWilhelmsbruch,SchneckenundDingten
NachAblauf desWinters 1900wurdenamStand
wild bestätigt: 4

9

Hirsche(darunter 1
2

starte). -

Alttiere und 53 Spießer und Schmaltiere; dazu
kommennoch 8 Stück Wechselwild,das macht zu

sammen187 Stück. Es wurden 4 StückElchwili
abgeschossen,darunter einZwölfendervomMinister
desInnern, Freiherrn von '' in der -ben.horsterund einZehnender in derTamelmingterForst
vomOberpräsidentenGrafen Bismarck. Der sonstige
Abgang betrug 25 Stück. Im Regierungsbezirk
KönigsbergverteiltesichdasElchwild auf eineFläche
von rund 80000 Hektar, die sich in 1

6

Revieren
innerhalbfünf landrätlicherKreisebefinden.Es wur
den hier am 1

.Mai 1900bestätigt: 42 Hirsche, 6

weiblicheTiere und 3
9

Kälber des Vorjahres, zu-
sammen150 Stück, wovon sich126 in königlichen-' und 24 Stück in Privatrevierenbefandenbgeschossenwurden6, der sonstigeAbgang betru

1
0

Stück. Im ganzenstelltesichdanachderBeta
desElchwildesAusgang 1900auf 337Stück,wovon
45 Stück abgingen, so daß der eigentlicheBestand
292 Stück betrug. Dazu kommennoch 6

0

bis 7
0

Kälber des Jahres 1900, so daß der gegenwärtige
Bestandetwa350 Elchebeträgt

E
in

unentbehrliches Hand- u
n
d

Nachschlagebuch fü
r

a
lle

nicht juristisch gebildeten Laien

Bürgerliches Gesetzbuch
mitEinleitung,gemeinverständlichenErläuterungen,Formularen,

d
e
n

ergänzendenBestimmungenandrerReichsgesetzeund ausführ

Bearbeitet v
o
n

Dr. jur. Zhr. Suffert.

Grosse Üolksausgabe

ichemSachregister

nebst

Einführungsgesetz.

2 Ainde mit zusammen1622 Seiten. Elegant in zwei Bändegebunden-4 17.50. -

Auf Wunschkanndas Werkauch in einen Band gebunden fü
r

4 15.– geliefertwerden
Kein gebildeter Mann, kein Familienvater kann die Kenntnis seines nationalen

Rechtes entbehren,wenn e
r

derWohlthatendesbestehendenKultur- undRechtszustandesin vollemMaße
teilhaftigwerdenund im Privatlebenwie im Geschäftslebenvor wirtschaftlichenNachteilensichwirksam
behütenwill. Die AnschaffungeinerAusgabedes neuenBürgerlichenGesetzbucheserscheintsomit für
Jedermann geboten.Hierunterkannabernicht eine reine Textausgabeverstandensein, denndie
Gesetzesparagraphenallein genügennicht, volleKlarheit in o

ft

sehrwichtigenFragen zu verschaffen,
sonderneine gemeinverständlichund eingehenderläuterte Ausgabe, die das volle Verständnis
der Gesetzevermittelt. Als einesolchestelltsichdie von Dr. Suffertdar, mitwelcher

eine vollständige Ausgabe des Bürgerlichen Gesetzbuches nebeneinführungsgesetz

mit einem gemeinverständlich geschriebenen großen

Kommentar aus d
e
r

Feder eines gewiegten Juristen

gebotenwird, d
ie

durch d
ie

ausführlichenAnmerkungen, d
ie

stets d
ie Tragweite d
e
r

betreffendenParagraphen

nachdenverschiedenstenRichtungenbis ins einzelneklarlegen,geeignetist, b
e
i

allenvorkommendenRechts
frageneingehendeundzuverlässigeBelehrung zu geben. Sufferts BürgerlichesGesetzbuchis

t

daher

für jeden Sabrikanten– Kaufmann– Gewerbetreibenden- Handwerker- Haus-und
Grundbesitzer- Landwirt- Rentner etc.

für alle Beamtender Reichs-,Staats- und Kommunalbehörden

ein sicherer Führer, der nirgends im Stich lässt, sondern auf alle

- einschlägigen Rechtsfragen erschöpfende Huskunft giebt.
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Sufferts Ausgabe des Bürgerlichen

Gesetzbuchesenthält

-

1
.

den korrelitten amtlichen Teet drei
neuenGesetzbuchesunddesEinführungs
gesetzes,außerdemdasDepotgesetzvom 5

.

Juli
1896,dasGesetzbetr. d

ie Abzahlungsgeschäfte
dasGesetzzurBekämpfungdesunlauterenWett
bewerbs,dieDeutscheGrundbuchordnung

fortlaufende, an die einzelnen Para
graphen sich anschließendeErläut
terungen, dieerklärendaufergänzendeund
aufähnlicheBestimmungenandererStellennicht
nurderbeidenneuenGesetze,sondernauchder
älterenin KraftbleibendenReichsgesetzehinweisen,

- eine große Anzahl Formulare für
denpraktischenGebrauch z. B. Antrag
aufTodeserklärungeinesVerschollenen- Dar- lehenstlage- VerschiedeneDienstverträgemit
Arbeitern- Ehevertragbetr...Gütertrennung-
EntwurfeinesTestaments- Beispieleinesge
meinschaftlichenTestaments-

4
.

einausführliches alphabetischessah
register,dassofort d

ie gewünschteAufklärung
aberirgendeineRechtsfragenachweist,

wwwwwwwwwwwwwwwww.
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85.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.
Oktober1900–1901.

- ErscheintjedenSonntag.- Deutsche Jllustrierte Zeitung.
Preisvierteljährlich3MarksoPfg.

MitPostaufschlag3Mark75Pfg.

Das heilige Blau.
Eine japanische Cheetassen-, Liebes- und

Kriegsgeschichte.
Von

Königsbrun-Schaup.
(Schluß)

m nächstenTage rasteeinSturm überdas
Thal von Arito, wie man seitMenschen

gedenkenin dieserJahreszeit keinenerlebthatte.
GroßeBalkenflogen wie Strohhalmedurchdie
Luft, DächerwurdenabgedecktundvieleMenschen
und Tiere von den schwerenSachen,die ausder
Luft herabfielen,getötet. Es war ein richtiger
großerWind, ein Dai-fun. Die Fensterund
Thüren von Okatas Häuschenwurden einfach
herausgerissen,und die drei Männer konnten,in
eineEckederHüttegedrückt,zusehen,wiedraußen
alles von unsichtbarenHimmelsfäustenkurz und
kleingeschlagen,ausgerauftund schließlichauch
der alte, blühendeUmebaummit einemHiebe
gefälltwurde. Auch im FöhrenhaindesHerrn
Marquis krachtees entsetzlich,und in der blau
grünenBaumwand, die hochhinterdem blut
rotenZaun emporragte,klafftebaldmancheLücke.
Nur der blutroteZaun blieb fest und rührte
sichnicht.
Der alteMeisterOkatamurmelteGebetevor
sichhin. Der Ritter schütteltesichwieimFieber,
aberer suchtesichselbstzu beruhigenund rief
einmalübersandre:„Es is

t

nur einGlück,daß
wir Armen nichts verlieren könnenals das
Leben,unddas Leben is

t

dochnur eineschlechte
Sache!“
Der Jüngling sagtegar nichts. Als der
Umebaumfiel– er fiel so, daß die Krone wie
ein weiß-rosigerBerg vor die Stubenthür zu

liegenkam–, da schloß er dieAugenundlehnte
sichan die Wand zurück.
Als der Sturm nachließ,prasseltenSchloßen
niederund e

s

fiel ein Platzregen,der bald den
Garten in einenkleinenSee verwandelte.Mit
derFrühlingsprachtwar's für diesesJahr vor
über. Die Leutedes Thales von Arito konnten
nun auf die Hügel steigenund, anstattBlumen
schau,Trümmerschauhalten. Und si

e

thaten e
s

und weinten. Auch der Ritter stiegauf einen
derStadthügelundweintemitdenandernLeuten,
obgleich e

r

nichtsverlorenhatte . . .

Währendder Ritter auf demHügel saßund
weinte, saßHiki-Taro in einerWerkstattund

1901(Bd.85). 45

Wintersport in Gröden. (CextSeite352.)
Rennwolf.



340 Ueber Land und Meer.

malte Umeblütenauf weißesPapier. Vor ihm in einerVase staken
großeBlütenzweigedes gebrochenenUmebaumes,und Hiki-Taro malte
vomMorgen bis zum Abend Umeblütenauf weißesPapier. Zwar
kannteer die Blüten des Baumesgenau,und er hätte si

e

aus dem
Gedächtnismalenkönnen,abergeradedieseBlüten, die letztenseines
Baumes, wollte e

r

im Bilde festhalten.Und e
r

malteein paar Tage
lang, bis die letzteBlüte verwelktwar. Er kamnun fast nichtmehr
aus der Werkstatt.Eine neueArbeit hielt ihn da fest; der Brennofen
wurdegeheizt,undHiki-Taro brannteGefäßemit blauerGlasur. So
bald ein blauesGefäß gebranntwar, trug e

r

e
s

ansLicht, undgleich,
nachdemer's von allen Seiten besehen,warf er's a

n

die Wand, daß

e
s
in tausendScherbenging. Vor der Thür der Werkstatterhobsich

allmählichein kleiner Berg von blauglasiertenTopfcherben. Der
Ritter kameinmaldazu, als Hiki-Taro ebeneineSchale a

n

dieWand
warf. „Na,“ sagteer, „wenn das so fortgeht,wird's mitdenChinesen
nichtssein.“ -
„Mit denChinesen?“fragteder Jüngling, finsteraufblickend.
„Nun ja,“ erwiderteder andre, „du wolltestdie Chinesenmit

deinenblauglasiertenSachenschlagen,undnunzerschlägstdudieSachen.“

- Hiki-Taro sahdüster vor sichhin. „Ich will keinLügner sein,“
sagteer, „und dochhabeichSie und denVater belogen.Mir stand
gar nichtder Sinn danach,das heiligeBlau zu finden. Damals, am
TagevordemDai-fun, da logichIhnen was vor. Aberjetzt . . . ich . . .

ic
h

werdemir denSchädel a
n

dieserWand einrennenmüssen,wennmir's
nichtgelingt! Ich will die Lüge zur Wahrheitmachen.“
„So gefällstdu mir!“ rief der Ritter und legte eineHand auf

desJünglings Schulter. Wenn man eineLüge zur Wahrheitmachen
kann,dann ist's ja keineLüge mehr. Und es is

t

besser,man schlägt
einenKerl tot, wenn man einmalgesagthat: denKerl muß ich tot
schlagen,als daß man sichmit demKerl wiederaussöhnt!“
Der Ritter machteein fürchterlichesGesicht– derselbeRitter,

dervor dreiWochenüberfremdesLeid einenTag lang auf demHügel
derStadt geweinthatte. DerselbeRitter, der in alter Zeit, da e

r

nochdas Rechtgehabt, zwei Schwerter zu tragen, dieseSchwerter
höchstensgezogenhatte,um nachzusehen, o

b

der Rost nicht a
n

ihnen
gefressen!Und Hiki-Taro ließ nicht ab, blauglasierteGefäffe zu

brennen,bis ihm endlicheineSchalegelang, die so herrlichglänzte,
daß e

r

einenFreudenschreiausstieß, als e
r

si
e

draußenam Lichtder
Sonne besah. Er eilte mit der Schale in der Hand zu seinemalten
Vater. -

MeisterOkata saßim Winkel der Wohnstube,dort, wo e
r ge

wöhnlichsaß. Er hattedas Haupt tief gesenktund schien zu schlafen.
Hiki-Taro stelltedie Schalevorsichtigauf die Matte und berührteden
Vater sanft a

n

der Schulter. Da sankder Meister vollendsum und
schliefweiter, so zusammengesunken.Hiki-Taro wollte des Vaters
Haupt stützen,da sah e

r
in zwei gebrocheneAugen und sahzweihalb

offene,blaffe Lippen, die schwach zu lächelnschienen.Der fromme
Meister schliefden ewigenSchlaf . . .

Viele Leutekamen,als si
e

vom Tode des Meisters erfuhren, um
denSohn zu trösten. Denn so seltensichauchder Meister gezeigt
hatteund so arm e

r gewesenwar – eineFrömmigkeitwar bekannt,
und e

r galt fast als ein Heiliger.

Die LeutefandenHiki-Taro gefaßt,aberder RitterKitagakischrie

in einemfort: „Laßt mich,laßtmich! Ichwill sterben!Mein Freund

is
t

tot, meinWohlthäter is
t

tot!“
Der junge Meister richtete,nachdem e

r

seinenVater begraben
hatte, in derWohnstubenebendenbeidenSpruchtafelndieGedächtnis
tafel auf für denDahingeschiedenen.

Und das Jahr neigtesichseinemEnde, und dichterSchneelag auf
denHügeln von Arito. Alle Blüten waren erstorben.Aber in des
jungenMeistersWerkstattlageinAbglanzdesFrühlings. Ueberdieblauen
Schalenund Vasen,die da herumstanden,schlangensichrosigblühende
Umezweige, so frischund natürlich,daß manden Duft zu spürenver
meinte. Und e

s

kamendiesmal nochmehrLeute ins Haus, als zum
Begräbnisdes altenMeisters. Sie wollten den gemaltenFrühling
genießenund hier Blumenschauhalten, mittenim Winter. Wenn die
Leutekamen,verstecktesichHiki-Taro. Er konntedie Lobprüchenicht
hören,die man seinerKunst spendete.Der Ritter empfingdie Leute
und feilschtemit ihnen, denn e

s

waren fast lauter Kauflustige. Er
pries die Waren an, als hätte e

r

nie etwas anderesgekannt, als
Handelund Geschäft. Okata, der junge, aber arbeiteteweiter. Die
Leutemochtenmit seinerKunst zufriedensein, e

r

war e
s

nochnicht.
Aber vielleichtkonnteeinesTagesdasBlau erstrahlen,das e

r
in seinen

Träumensah.GlühenderEhrgeiz erfüllteihn. Er hättesterbenmögen
für ein Blau. Das Blau war eine sehnsüchtigeLiebe, und mit den
GefühleneinesBräutigams schmücktee
r

seinekleinenWerke. So suchte

e
r

das unerreichbare,heiligeBlau, bis sichdieNebelwolkendesWinters

verzogenund das unerreichbareheiligeBlau des Lenzhimmelswieder
das Thal von Arito überstrahlte.

+

Eines Morgens, als Hiki-Taro aus demHausetrat– er wollte
zur Stadt, um sichWerkzeuge zu kaufen– schollihm aus der Thür
dergegenüberliegendenHütteLachenentgegenund der heiligeFestgruß:
„Wir sind so glücklich!“ Zwei allerliebsteMädchen, die Töchterdes
Nachbars,warendie Ruferinnen.
Einen Augenblicklang hatteHiki-Taro starr gestandenwie eine

Bildsäule. Der Festgruß hatte ihn getroffenwie ein Schlag. Das
Fest,das heiligeUmefest! Hatte e

r

denngeglaubt, e
s

würde niemehr
gefeiertwerden,weil vor einemJahre ein Umebaumgefallenwar?
Die beidenMädchensahendemstattlichenJüngling, der jetztrasch

denengenWeg zur Hauptstraßehinunter eilte, sehrenttäuschtnach.
Er hatteihrenGruß nur mit einemerschrockenenBlick erwidert.
Ein Jubelsturm umbrausteihn, da e

r
in die Hauptstraßeeinbog.

Warum war e
r

nichtlieber zu Hausegeblieben! Er war imArbeits
kittel. Was suchte e

r

unter den festlichgekleidetenMenschen,die ihr
Glück zum Himmel brüllten? Umeblütenüberall! Jedes Haus war
mitUmeblütengeschmückt,undjedermanntrugUmeblüten in denHänden.
Eine dunkleGewalt riß ihn fort. Hastig brach e

r

sichdurchdie
MengeBahn– immertoller wurdedas Gedränge, das Rufen und
Gelächter. Das Volk freute sichmit verdoppelterLust der heiligen
Frühlingsfeier, die im vergangenenJahre der großeSturm zu nichte
gemachthatte. Nie früher hattesichdie Stadt so reichwie heuerge

schmückt.Fahnen,Papierlaternenhingen von allenHäusern, und so

vieleUneblüten! Es war eigentlicheinUmeblütenwald,durchden sich
dieMenschenbewegten,mit funkelndenAugen und lachendenLippen.
Kinder jubelten,und Greisejubelten. Und nun kamenMasken, grüne
und blaueDrachen,koreanischeLöwen und roteTeufel. Dann wieder
verschwandalles in den wanderndenund lachendenUmeblüten.
Dochplötzlichstautesichdie Menge– es kamendieTempelwagen

daher,langsam in feierlichemZug, goldbrokatverhüllteWagen, mit den
kostbarenTempelgefäßen.GoldgestickteTempelbannerflatterten in der
Luft. Dienerdes Tempels in rotenund weißenGewändern,singende
Jünglinge in blauen Gewändern. Danach ein Zug weißgekleideter
Priester und wieder einWald seidenerTempelbanner– und danach
endlich,auf hochragendemSitz, getragenvon scharlachrotgekleideten
Männern,dasgoldeneBild desgöttlichenHerrn Budzu. „Wir sind so

glücklich!Wir sind so glücklich!“jubeltedas Volk. Und mit denweiß
rosigenBlütenzweigenwinkten si

e
demgoldenenBilde zu. Hiki-Taro

war zurückgedrängtgegendieMauer. Es war eineschmaleStelle der
Straße, die Träger desGötterbildeskonntennichtweiter– es gelten
ein paarAngstschreievonWeibern,dann OrdnungsrufederPriester –

HerrnBudzusBild schwankte,als o
b

e
s

fallen sollte.Hiki-Taro hatte
das göttlicheBild im Auge und hielt die Arme verschlungen.Den
Rückenhatte e
r

durchdie Mauer gedeckt.Da hörte e
r

seinenNamen
rufen, und einMädchen in dunklemSeidengewande, so verhüllt, daß
nur die Augen sichtbarwaren,drängtesich a
n

ihn heran,und wie si
e

sichherandrängte,verfing sichihr Schleier irgendwound wurde ihr
halb vomHauptegezerrt.Sie suchteihn festzuhalten.Hiki-Taro hatte
Hotaru-Himeerkannt. Jetzt stand si

e

so dicht vor ihm. Hiki-Taro
war totenblaßgeworden.
„Hiki-Taro,“ sagteHotaru-Hime,„hilf mir! Ich habemeineBe

gleiterinnenverloren.“
Sie sahihn flehendan, und plötzlichkameinWirbel in dieMassen,

undfortgeriffenwurdedasPaar, das sichumschlungenhatte,undmitten
hineingewirbelt in die Schar der weißgekleidetenPriester.
Die Jubelrufe, die verstummtwaren,braustenwieder in die blaue

Luft empor. Der Zug bewegtesichweiter.
-

„Laß mich,“ sagteHotaru-Hime, „laß mich! Ich will meinen
Schleier in Ordnung bringenund dann imSchutzder heiligenMänner
weitergehen,bis ich irgendwodurchkommenkann. Ich dankedir–du
hat michgerettet– ichwäre sicherzerdrücktworden.“ Und sie schobihn
sanftzurück. Er sagtekeinWort, und si

e

entschwandihm. Wie im

Traume sah e
r

Hotaru-HimesdunklesSeidengewand in den Wogen
der Umeblütenverschwinden.
„Wir sind so glücklich!Wir sind so glücklich!“brausteder Jubel

sturm. Das goldeneBild desHerrn Budzu zog schonfernerundferner.
Der Jüngling breitetewortlos die Arme aus– ein ungeheuresG
lächtererweckteihn, und e

r

sah sichimMittelpunkt einerwunderlichen
Scene: ein roter Teufel, eingrüner Dracheund ein blauerLöwe um
tanztenihn mit hopsendenSprüngen. -

+ -

„Du bist ein abgefeimterHeuchler,“ sagteKitagaki zum jungen
MeisterOkata,der herabgebeugtauf seineArbeit in derWerkstattsaß,
„ein abgefeimterHeuchler! Erstens läufst du zum Umefestund sagt
mir nichts, und beimFest rettestdu die erlauchteHotaru und sagt
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mir nichts! LässestTage vergehen– und sagt mir nichts! Nun
sollstdu aberdeinenLohn empfangen!Duckedichnicht so,“ fuhr der
Ritter lachendfort, „der Scharfrichter is

t

nichtda, um dir den Kopf
abzuschlagen,aber ein Abgesandterder erlauchtenHotaru und ihres
Herrn Bräutigams wartet im Wohnzimmer.“
Jetzt wandteder Jüngling demAlten ein todblaffesAntlitz zu.

„Ich versteheSie nicht,“ sagte e
r.

Der Ritter aber faßte ihn derb a
n

der Schulter. „Auf
gestanden!“rief e

r. „Wir dürfenden Gast nichtwartenlassen. Ich
habedemHerrn Kitasoto bereitsunsernbestenThee vorgesetzt.Herr
Kitajoto is

t

der ältesteDiener und HaushofmeisterdesHerrn Marquis
und einMann von feinenSitten.“
Herr Kitasoto, ein fast zwerghaftesMännlein, mit einergroßen

Hornbrille auf der Nase, einem langen, weißenBarte und einem
mächtigenHöckerauf demRücken, erhobsichlangsam, als Hiki-Taro
mit demRitter in die Stube trat. Er erwidertedie tiefeVerbeugung
des Jünglings mit gemessenerWürde. Nachdem e

r
wieder vor der

TheekannePlatz genommen,setztensichauchder Ritter und Hiki-Taro.
Das buckligeGreislein nahm einenSchluckThee. Dann, zumJüngling
gewandt,legte e

r
in wohlgesetztenWorten dar, daß e
r gekommen,dem

MeisterOkata denDank seinerHerrschaft zu übermitteln.Die erlauchte
Hotaru,dieTochter einesGebieters,desHerrnMarquis vonNabeshima,

habe in Begleitung ihres Bruders und ihres Bräutigams und einer
Anzahl von befreundetenDamen aus Tokio das Umefestinkognitomit
zumachengeruht. Durch das argeGedrängedes Volkes aber wäre die
hoheDame von ihrer Gesellschaftgetrenntworden und in Gefahr ge
kommen,erdrückt zu werden.Da habenun der wackereMeisterOkata
eingegriffen, e

r

habedie hoheDamemit einemLeibegedeckt,habe si
e

aus dem lebensgefährlichenStrudel herausgetragenund si
e

zu den
Priestern gebracht, in derenSchutz si

e

ungefährdetdenHeimwegge

fundenhätte.Für die bewährteUmsichtnun habedie erlauchteHotaru
undderenBräutigam,Herr Yabuki,demMeisterOkata ein reichesGeld
geschenkzugedacht.Herr KitasotobreiteteseinenFächerauf dieBinsen
matte,griff in die Tasche,zog ein Beutelchenhervor und zähltezehn
großeGoldstückeauf denFächer hin. Hiki-Taro, der bei der Rede
desHerrn Kitasotoganz starrgesessenhatte,hob jetztbeideHände in die
Höhe, seinAtem keuchte.„Das kann ich nichtnehmen!“sagte e

r.

„Das is
t

wirklich zuviel der Gnade,“ rief Kitagaki und griff
nachdemGolde, „fürwahr, ein ganzesVermögen! So viel habe ic

h

in meinemLeben nie besessen.“Er wog die Goldstücke in der Hand.
HerrKitajotofreutesichdergrenzenlosenVerblüfftheitdesJünglings

und sagtemit aufmunternderHerablassung:„Es is
t

der Wunschder
hohenDame und ihres Bräutigams, des Herrn Yabuki, daß Sie das
Geld als ein Heiratsgut aufsparensollen. HeiratenwerdenSie doch
einmal,Meister Okata, nichtwahr?“ - -

„Gewiß wird e
r heiraten,“ lachteder Ritter, „dafür lassenSie

michsorgen. Seit der alte Vater tot ist, will e
r

zwar nichtsvon der
Welt wissen, unserJunge, nur immer arbeitenwill er. Sie haben
dochschongehört,Herr Kitasoto,was für schöneSachenunserJunge
macht? Sie müssensichdann mit mir in die Werkstatthinaus
bemühen.Der Junge d

a

würde e
s gar nichtwagen, Sie dazu auf

zufordern.
Der Jüngling hatte bald den Ritter und bald den Gast mit

seltsamloderndenBlickenangesehen.Daß e
r

sichnicht in dasGespräch
mischte,schiendemHerrn Kitasoto als ein hübschesZeicheneinesbe
scheidenenSinnes.

-

„Nun müssenSie mir aberauchmeineNeugierde zu gute halten,“
sagteder Ritter, der das Gold nochimmer in der Hand wog, „ich
möchtemir nämlichdie Frage erlauben, woher eigentlic,der würdige

Herr Bräutigamder erlauchtenDamestammt,und welcheTitel wir dem
Wohlthäter zu gebenhaben.“ -

„Herr Yabuki stammtaus Tokio,“ erwiderteKitajoto, nachdem e
r

einenSchluckTheegenommen,„er is
t

einerder reichstenMänner des
Landes.“

-

„Ah,“ sagteder Ritter, „natürlich is
t

Herr Yabuki von hohem
Adel, das kann ja nicht anders sein; ein Kwajoku (Hochadeliger)
natürlich?“
Der buckligeGreis nahm wieder einenSchluckThee, darauf

bekam e
r

einenHustenanfall. „Das geradenicht,“ sagte e
r endlich,

„von hohemAdel is
t

Herr Yabukigeradenicht. Allein e
r

is
t

ein sehr
hoherHerr, e

r

is
t

Direktor der Nationalbank in Tokio und Mitglied

desOberhauses,wie der Herr Marquis. Auchwar Herr Yabuki schon
einmalmit der TochtereinesGrafen verheiratet.“

-

Der HaushofmeisterdesMarquis vonNabeshimahatte e
s

taktvoll
verschwiegen,daß Herr Yabuki nichteinmalvon niederemAdel war,

sondernnur demgemeinenVolke, den Haymins, entstammte,und daß

d
ie Frau desMarquis mit äußerstemWiderstrebenihre Einwilligung

zu der Heirat gegebenhatte.

Des Ritters Neugierdeschienbefriedigt.Um sichabergegenweitere
unbequemeFragen zu sichern,erhob sichHerr Kitajoto und sagte:
„Leiderhabeich heutekeineZeit mehr zu einergemütlichenPlauderei.
Ich will aber ein anderesMal wiederkommenund die schönenSachen
desMeisters Okata, von denenich schonviel gehört, in Augenschein
nehmen.“
Auchder Ritter und Hiki-Taro hattensicherhoben.
„Nun aber bedankedich endlich,du Glückspilz,“ sagteKitagaki

zumJüngling. „Nimm das Geld und bedankedich.“
Da lachtediesergrell auf. „BehaltenSie das Geld vorläufig,

Herr Kitagaki,“ sagteer, „ich habekeineTascheim Arbeitskittel.“ Und
mit einer kleinenVerbeugunggegenden AbgesandtenHotaru-Himes
fügte e

r

hinzu: „Ich dankeIhnen bestens,meinHerr.“ Darauf verließ

e
r

die Stube.

Der Ritter sahihm nach in sprachlosemEntsetzen.Kitajoto bekam
einen rotenKopf. Aber e

r

faßte sichschnellerals Kitagaki: „Man
sollte e

s glauben, daß Ihr Schützling in Ihrer Gesellschaftfeinere
Sittenhättelernenkönnen,“bemerkte e

r

mit einembösenLächeln. „Es

is
t

mir erinnerlich,daßSie den jungenMann, als e
r

nochKnabe war,

das Fröschleinnannten. Er is
t

ein Frosch geblieben,und das alte
Sprichwort hat recht: Was weiß der Frosch in einemSumpf vom
Weltmeer!“ -

Kitagaki hattedie Goldstücke in der Tascheverschwindenlassen,

aus Furcht, der empörteHaushofmeisterkönnte si
e

wieder zurück
verlangen.Mit einemSchwall von Entschuldigungenund seineeigne
tiefeDankbarkeitbeteuernd,geleitete e

r

Herrn Kitajoto zur Hausthür,

undbeimAbschiedschworer, daß e
r

demnärrischenKerl von Frosch
denKopf waschenwolle. Herr Kitajoto lachte:„GebenSie sichkeine
Mühe, lieber Freund; ein altes Sprichwort sagt auch: Ein Kopf

kannwohl gewaschenwerden,aber ein schwarzesHerz nicht,das voll
Undankist.“–
Der undankbareund ungezogeneJüngling hielt sichdenTag über,

wohl aus Furcht vor demRitter, versteckt,und der Ritter vergnügte
sichunterdesmit der Betrachtungdes Goldschatzes.Hiki-Taro kam
erstspätabends in die Stube und schiensehrzerknirscht.Wenigstens
ließ e

r

die bitterenWorte des Ritters still über sich ergehen,und
schließlichbat e

r

den Ritter demütigum Verzeihung.
Der alte Ritter wurde in der darauffolgendenNacht aus dem

SchlafegewecktdurchHiki-Taros lautesStöhnen.
„ZumDonnerwetter,giebdochendlichRuhe!“ schrieder Alte, ich

bin ja gar nichtmehrböse!“

k

Der Marquis von NabeshimavermählteseineTochtermit Herrn
Yabuki. Das Hochzeitsfest,das sechsTage dauerte,wurdeganz in der
großartigen altjapanischenWeise gefeiert. Die Herrschaft zwar
blieb unsichtbardem Volke, dafür aber gab e

s
auf ihre Kosten

eine Woche lang öffentlicheKonzerte,Maskenumzüge,Ringkämpfe,
Gauklerspiele,Gastmählerfür die Stadtväterund das Volk und drei
Vorstellungenim Theater, die vomMorgen bis zum Abendwährten.
Die berühmtesteSchauspielertruppehattederMarquis aus Tokiokommen
lassen.Nach Schluß der letztenVorstellungerschiender Bürgermeister
vonArito selbstauf derBühne unterdenSchauspielernundverkündete
denVersammelten,daß der hochverehrteHerr Yabuki aus Tokio eine
großeSummegestiftethabefür denTempel,für dasKrankenhausund
dieVolksschuleder Stadt. Danach wurden Hurras ausgebrachtauf
denHerrn Yabuki, aufdenHerrnMarquis, aufdenBürgermeisterund
auf denKaiser, und schließlichwurde die Nationalhymnevon allen
Anwesendenstehendgesungen.Fast Mitternachtwar es, als die Leute
dasTheaterverließen.Aber niemandging nachHause,dennnun ließ
derHerr Marquis in seinemGarten ein wunderbaresFeuerwerkab
brennen,und das Volk umdrängteden blutrotenZaun mit endlosen
Jubelrufen.
Der junge Okata und der alte Ritter Kitagaki jubeltenmit dem

Volke, als die rotenundblauenFeuerkugelnund dieungeheuernGarben
von Raketenzischendund praffelndüberdenZaun hinauf fuhrenzum
schwarzenNachthimmel.Das ganzeFest hatteder Jüngling als einer
derLautestenund Lustigstenmitgemachtan derSeite seinesväterlichen
Freundes. Beide trugen neue, seideneFestkleider,KitagakisGewand
war besondersprächtigund einer adligenWürde angemessen.Der
Alte, der so oft Unheil geweissagthatteüberdas Haus des Marquis,
konntenun nichtmüdewerden,dasFest und dasGlück und denGlanz
desHerrn Marquis zu preisen. Kaum aber war das Fest verrauscht
undder dritteWerkeltagneigtesich, so verwünschteschonKitagaki alle
Festeüberhauptund insbesonderedenHerrn Marquis und ein Haus,
denHaushofmeister,sichund die Welt, alles, alles, und raufte sich
jammernddenBart: einHiki-Taro war entflohen!Heimlich,vor Tages
anbruch,war der Jüngling aus demHausegeflohen. Er hattenichts
mitgenommen,wederGeld nochirgend einGerät; im schlichtenArbeits
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kittelwar er entflohen,und einenBrief hatteerhinterlassen,einenBrief,

mit dem der Ritter zu Herrn Kitajoto hinübergelaufenwar, denn er
besaßkeineBrille, und ohneBrille vermochteer nichtzu lesen. Und
folgendeshatteHerr Kitajoto demRitter vorgelesen:

„Mein edlerund hochverehrterGönner!
VerzeihenSie mir, daß ichdasVaterhausohneAbschiedverlassen

habe,aber es ging nichtanders. Ich wollteuns beideneinethränen
reicheStunde ersparen. Die Arbeit machtmir längst keineFreude
mehr,da ich dasjenigedochnichterreichenkann,was ich ersehne,und
die SchwingenmeinerGeschicklichkeitgebrochensind.
Ich werdealso das heiligeBlau nichtweiter suchen.Ich ziehe

in die Hauptstadt,allwo das Regimentsteht,für das die Söhne von
Arito vorgemerktsind. Ich will meinerStellungspflichtnachkommen
und, wennmichdas Glück begünstigt,Soldat werden.
Mein edlerGönner, ich bitteSie, meinegeringenHabseligkeiten

als die Ihrigen zu betrachtenund mir nichtsweiterzu bewahren,als
ein gutesAngedenken.Ihr bis zu demTode dankbarer

Okata,

vormalsgenanntHiki-Taro oderdas
- Fröschlein.“

Dem Ritter liefendie Thränen stromweiseüberdieBackenherab,

als Herr KitasotodenBrief langsamzusammenfaltete.
„Das hat dochnichtIhr Schützlinggeschrieben?“sagteHerr Kita

foto. „Das is
t

der Brief einesMannes von Erziehungund Bildung,

derBrief einesanständigenMannes.“
Da riß der Ritter demBuckligendenBrief aus der Hand und

sprang auf. „Herr Kitasoto,“ schrieer, „einenBuckel voll Bosheit
könnendie Thränen der Armen nichtabwaschen!Das sagtnichtein
altesSprichwort, das sageich. Ich verachteSie!“
Fast wäreHerr Kitajoto vor Schreckumgefallen.Dann hob e

r

zu kreischen a
n

und schrieum Hilfe, und ein halb Dutzendhandfester
Diener stürzteherbei.
„Werft den Trunkenboldhinaus, e

r

hat michbedroht!“zeterte
Herr Kitasoto. Und die Leute thaten, wie der Haushofmeisterdes
Herrn Marquis befohlenhatte.

Die sechsKerle hattenden Ritter übel zugerichtet.Er wäre ihrer
sicherHerr geworden,allein e

r

hattedieRechtenichtgebrauchenkönnen,

dieHand, in der e
r

Hiki-Taros Brief gehaltenhatte. Mit blutigen
Schrammen und zerrissenemGewande hinkte e

r

fluchend nach
Hause. In der Wohnstubebrach er zusammen,und wiederfloffen
ihm die Thränen über eine Backen herab in den eisgrauenBart.
Diesmalweinte e

r

über sichselbst.Statt Trost zu findenund freund
licheZusprache,war er, derRitter Kitagaki,von gemeinenHundesöhnen
durchgeprügeltworden wie ein Hund, beschimpftund geschlagenvon
Elenden,die nichtwert waren, einenadligenLeib auchnur mit einer
Fingerspitze in Ehrfurcht zu berühren.Und der Herr Ritter raufte sich
den thränennassenBart. Und plötzlichhob e

r

die Hände zur Decke
undrief: „O Bishiaymon-Ten,siehemeineSchmach!Ich bin waffenlos
undkannmichnichtwehren. Steige herab in deinemgüldenenHarnisch
und im GeleitedeinesTigers und tötemich!“ Laut halltedieStimme
desRitters im einsamenHausewieder. Seine Augen rolltenwie im
Wahnsinn. Bishiaymon-Ten,der alteKriegsgott,dergewaltigeStreiter
desHerrn Budzu, ließ sichnichtrühren. Und e

s

war gut, daß Herr
KitagakikeineWaffe im Hausehatte,sonsthätte e

r

sichjetztauf ritterliche
Art den Tod gegeben.BeideRitterschwerterhatte e

r

zumGlück längst
einemdurchreisendenFremden, einemEuropäer, um schnödesGeld
verkauftund das Geld vertrunken.
RitterKitagakiwurde nichtwahnsinnig.Er blieb still im Töpfer

hausewohnen,pflegte eineWunden, genasauchund schafftesicheine
schöne,großeBrille an.
GelegentlichkamenKauflustige, die Hiki-Taros Sachen zu sehen

verlangten.DiesenLeutenbedeuteteder Ritter, daß in derAbwesenheit
desMeisters nichtsverkauftwerdendürfe. Man möchtesichnur bis

zu einerWiederkehrgedulden. Das war den Leutengar nicht an
genehm,und dasWarten wurdeihnensauer,dennOkatasblaueTaffen
waren in Mode gekommen.

Monatevergingen.Man sahjetztdenRitter viel auf derStraße.
Er gingdreimaltäglichzur Post, undbis zur Post war einweiterWeg.
Die LeutebedauertendenAlten, der vonTag zu Tag mehrverfielund
dahinschwanktewie ein Siecher. Eines Abends aber eilteder Ritter
mit leichtem,beflügeltemSchritt wie ein Jüngling von der Post fort.
Endlichwar e

r gekommen,der ersehnteBrief desgeliebtenFlüchtlings!
Als der Ritter nachHausekam, war e
s

schonganzdunkel,und
dieLampewolltesichgar nichtanbrennenlassen,denndesRitters Hände
zitterten.Mit vielerMühe gelang es ihm, ein qualmendesFlämmchen

zu entfachen,undnun las e
r

OkatasBrief. DochnachjedemSatzgingen
ihmdie Augen über, e
r

war ja das Brillentragennichtgewohnt.

Der junge Okata schrieb in recht scherzhafterWeise über eine
Fußreisenachder HauptstadtderProvinz, wie e

r

dort in der Kaserne
empfangenwordenundderRegimentsarztdenausgehungertenRekruten
zunächstins Spital geschickthabe. Schließlichaberwärederverhungerte
Rekrutdocheingereihtwordenund habedenFahneneidschwörenmüssen.
Nun ginge e

s

leidlich. Nur ein Leutnant se
i

ein bißchenstreng.Der
LeutnantheißeGraf Nabeshima.Ob sichHerr KitagakidesKin-Taro,
desGoldsöhnchens,erinnere? Gespieltwürdenun nichtmehr,wie in

alterZeit, drübenim Day-mio-Garten. Kin-Taro, das Goldsöhnchen,

scheinesichdes altenSpielkameraden zu schämen,und das wäre ja auch
begreiflich.Alles in allem könne e

r

aber dochnur Gutes von dem
Soldatenlebenjagen, und wenn ihn die Angst nicht quälteund die
Sorge um den zürnendenväterlichenFreund, so wäre e

r

vollends
glücklich.Doch wolle e

r

nichtablassen,den Ritter zu bitten,das Ge
schehenezu vergessenund ihn zu segnenals einentreuenSohn.
Die Lampe in derWohnstubedes Töpferhausesbranntedieganze

Nachtdurch. Herr Kitagaki goß zweimal frischesOel auf. Für den
Ritter war dieseNacht die mühevollsteseinesLebens, abernichtdie
unseligste.Erst das Brieflesenund dann das Briefschreiben.Dazu
derKampf mit der Lampe,derBrille und den weinendenAugen. Ein
zufriedenesLächelnverklärteein runzligesGesicht, als e

r

endlichdie
Zeilen überlas, die e

r

mit unsäglicherAnstrengungauf einengroßen,

weißenBriefbogenhingemalthatte:
„GeliebtesKind!

Sei nichtweiter in Sorge ummeineGesinnung.Vor derGedächtnis
tafel,dieDu DeinemVater errichtethat, habeichdiesemund den ehr
würdigenAhnen DeinesHausesgeschworen,Dich zu haltenwie einen
Sohn. Ich habediesenSchwur geleistet,mehr um die Geisterder
Toten zu beruhigen,als um mich zu binden, denn ich bin längst a

n

Dichgebunden,das solltestDu wissen.Mein Herz hat nur Liebefür
Dich und keinenGroll.
Es freut mich,daßDu die hochmütigenundthörichtenLaunendes

Kin-Taro nichternst zu nehmenscheint. DieserJüngling mußmilde
beurteiltwerden,schonum des großenUnglückswillen, das seinHaus
betroffenhat: die thörichtenLaunenund die Verschwendungdes Herrn
Marquis habendas Haus untergraben.Der roteZaun stehtwohl
noch,aberhinterdemZaun weint eineeinsamealteFrau, die Mutter
Kin-Taros, DeinesLeutnants,und Hotaru-Himes. Der Herr Marquis

is
t

zu einemSchwiegersohnnachTokio gezogen,von dessenGnade
nun die ganzeFamilie lebt. Und Herr Yabuki, der Schwiegersohn, is

t

reichgenug,aberdurchausnichtvon so hoherGeburt, wie e
s

unsHerr
Kitajoto hat seinerZeit glaubenmachenwollen. Herr Yabuki is

t

nicht
einmal ein Samuray, wie ich, sondernnur ein Sohn des gemeinen
Volkes. Ein paar Wochennachder HochzeitHotaru-Himes is

t

der
Ruin des Hauses offenkundiggeworden. Ich habeviel geweintüber
das Unglückdes edelnalten Hauses von Nabeshima,und auchDich
wird e
s rühren, und Du wirst milde denkenvon DeinemLeutnant.

Vormals hätte ich gesagt: alles das hat die neue Zeit verschuldet.
Doch is
t

mir in meinerEinsamkeitdie Erkenntnisgeworden,daß die
neueZeit gerade so gut ist wie die alte, und daß wir die Zeit nicht
verantwortlichmachensollenfür die eigneSchuld. Darum vergißauch
alles, was ichgegendie neueZeit und die neuenSoldaten vorgebracht
habe. Du darfst vollauf zufriedenseinmit der neuenZeit: Du bist
einMeistergeworden,dessenKunst gerühmtwird, und jetztbistDu ein
Soldat. Bishiaymon-Ten,unseralterKriegsgott,wird Dich jegnen a

n

meinerStatt, weil e
r

alles segnet,was demKaiser zugeschworenhat.
AuchdieseErkenntnis is

t

mir geworden:derKaiser is
t

derweiteste
Mann von Nippon, und e

r

hat wohl daran gethan, uns Samurays

die beidenSchwerterzu nehmen. Er hat dafür alle Männer von
Nippon zu Kriegerngemacht.

Und sollteeinmalder Tag kommen,da Bishiaymon-Ten einen
goldenenHarnischrütteltundder heiligeTiger brüllt (und vielemeinen,

dieserTag se
i

nichtmehrfern!), sollteder Tag kommen,da ihr aus
ziehenmüßt zum Kampfe mit dem verfluchtenblauen Drachenvon
China– so bin ich sicher,daß Ihr unwiderstehlichseinund siegen
werdet!“

k

Krieg mit China!
Krieg mit demErbfeind!
Wie einWirbelsturmbraust e

s

durchganzNippon. Ein Dai-fun
derBegeisterungfährt überdas heiligeLand.
Bishiaymon-Ten,der alteKriegsgott, is

t

wiederaufgewachtnach
langem, langemSchlaf, und aufgewacht is

t

ein Tiger. Und der
KriegsgottrütteltdengoldenenHarnisch,und der Tiger brüllt.
Bishiaymon-Ten suchtnachseinengetreuenRittern– und findet

si
e

nicht. Und e
r

suchtnachihren kleinenSchiffenim Hafen vonKobe– und findet sie nicht. Dafür aber findet er weißeRiesenschiffe,un
geheuer a

n Zahl, und alleMänner vonNippon in glänzendenWaffen.
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350 Ueber Land und Meer.

Und der Tiger.Bishiaymon-Tensbrüllt mit dendonnerndenKanonen,

die denKaiser begrüßen,der nachKobe gekommenist, um die aus
ziehendeFlotte zu schauen.
Der UnteroffizierOkata stehtaufdemVerdeckdesPanzers„Fuso“,

dichtnebeneinemLeutnant, demGrafen Nabeshima. Langsamzieht
der„Fujo“ an demKaiserschiffvorüber. Kanonendonner– Hurra
geschrei– Trommelwirbel und Drommetengeschmetter.Der Unter
offizierOkata aberhört ganzdeutlichdas Gebrüll des heiligenTigers.

Und drübendie Gestaltdes Tenno im goldstrahlendenKleide auf der
KommandobrückedesKaiserschiffesschautOkatamitehrfürchtigemGrauen:
das is

t

Bishiaymon-Ten,der gewaltigeStreiter desHerrnBudzu, der
seineHeerscharensegnet.

::
Der schneeweißePanzer „Fujo“ zog hinaus auf die hoheSee.

Lustigflattertedas weißeKriegsbannermit demrotenKiku-mon, dem
ChrysanthemumwappendesKaiserreichs,im Winde.
Als dieKüstevonChina in Sicht kam,erschalltenlauteHurrarufe,

und die Musikkapelledes „Fuso“ spielte:„O, daß unserKaiserhaus
tausendund tausendJahr" besteh’.“
Man landeteim Hafen von Tonk-ku so fröhlich, als ginge e

s
zu

einemFeste, und wurde jubelnd von Landsleutenempfangen.Diese
Tapferen hatten schoneinigeTage vorherdas Drachenbannergestürzt
unddafür denKiku-monaufgepflanzt.In den Häusernder Chinesen
hautejetztdasjapanischeKriegsvolk.NochwährenddieAusschiffungder
Leutedes„Fuso“ vor sichging,kamdieMeldung,daßzerstreuteTruppen

deschinesischenHeerführersMha in derStärkevon einigentausendMann

im Anmarschseien,mutmaßlichmit der Absicht,sich in demungefähr
dreißigKilometerentferntenFort Lutay festzusetzen.Der kommandierende
japanischeGeneral faßte denPlan, einenTeil seinerTruppen ofort
nachLutay zu werfenund das Fort anzugreifen,ehedessenBesatzung
durch neue chinesischeTruppen verstärktwerdenkonnte. Das See
bataillonvom „Fuso“, in welchemLeutnantGraf Nabeshimaund der
UnteroffizierOkata eingereihtwaren, wurdedemExpeditionscorpszu
geteilt,und noch amAbend der Ausschiffungzog man landeinwärts,
eineStreckeweit längs der vomFeinde unfahrbargemachtenEisen
bahn, dann den kleinenFluß entlang, der die Ebene durchschnitt.
BrennendeDörfer bezeichnetendenWeg. Ein Sandsturm erhob sich
und fegteüberdas öde,flacheLand, denVormarscherschwerend.Mit
kurzenRastpausenwurde die ganzeNacht durch marschiert.Gegen
Morgen legtesichder Sandsturm. Die Sonne stiegüberdenHorizont
der baumlosen,gelbenWüsteneiheißund engendauf. Trotz der un
geheuren trockenenHitze blieben die Truppen frischen Mutes,
und als in der Ferne die Hügel des chinesischenForts sichtbar
wurden, e

r

braustetausendstimmigerHurraruf. Man war demFort
Lutay bis auf eineMeile nahe gekommen.Dicht am Bahndamm
wurde nachmittagsum fünf Uhr das Biwak bezogen.Die Offiziere
desStabs stiegenauf den Damm hinauf und mustertenmit ihren
Feldstecherndas feindlicheGelände. Man bemerktechinesischeReiterei,

d
ie gegendas japanischeLager vorzustreichenschien,und der Artillerie

ward der Befehl gegeben,den Feind in respektvollerEntfernung zu

halten. Alsbald sangendie Kanonenden ermüdetenSöhnen Nippons
ein donnerndesSchlummerlied.Die Braven lagertenmit demGewehr

im Arm auf der trostlosenHeide. In einerverräuchertenBahnwärter
budehattensichdie Offiziere des Stabs häuslichniedergelassen.
Es wurdeMitternacht. Der UnteroffizierOkata schrittzur Feld

wachezurück, nachdem e
r

die Posten längs des Bahndammesverteilt
hatte. Nun ließ e

r

sichnebenden ruhendenKameradenniederund
starrtevor sichhin. Die Nacht war so heißwie einMittag. Dennoch
fuhr ein Schauerüber seinenLeib, und einegroßeMüdigkeitbeschlich
ihn. Seit der Ausschiffunghatte e

r

keinAuge zugethan,und fast be
reuteer’s, daß e

r

sichfreiwillig zumFührer der vorgeschobenenFeld
wachegemeldet.Nun hieß es, die Augen offenhalten! Und e

r

war
am Umsinken.Er gab sicheinenRuck. Nein, er wachte,sahund
hörtealles, was zu sehenund zu hörenwar in der Runde: dort die
Gewehrpyramidender Kameradenund der Posten vorm Gewehr–
weiter hinten das Bahnwärterhaus, hell erleuchtet;Lachen klang
herüber– dort belustigtensichwohl jetztdie Herren Offiziere. Er
glaubte,die Stimme seinesLeutnants zu erkennen.In einerViertel
stundewürdeder Leutnantkommen,um die Feldwache zu inspizieren.
Der Leutnant soll sichauf ihn verlassendürfen! Als er sichheutezur
Feldwachegemeldet,hat ihm der Leutnantzum erstenmalwährendder
ganzenDienstzeit ein freundlichesGesichtgemacht– ein lächelndes
Gesicht,das ihn a
n

Hotaru-Himeerinnerte.
Okatafuhr zusammen:ein geller Schrei! Der Schrei kamaus

der Höhe– ein Vogelschrei.Nachtreihermochtenüber die Ebene
ziehen,odervielleichtwaren e
s

die großenAasgeierund die Adler, die
heutedenMarsch begleitethatten;vielleichtfliegendieseRaubvögelauch

desNachts und umkreisendas Feld, wo si
e

morgenwohl ergiebigen
Fraß findenwerden. -
Okata sahhinübernachdemChinesenfort.Eine dünneMondsichel

hing über der Festung, deren Linien sich schwarzund scharfvom
Horizont abhoben. Die Ebeneuntenmatt erleuchtetunddochdeutlich
genug. Man sahjedekleineErdwelle. Und im kleinenFluß, der die
Ebenedurchschnitt,blitztendie Wellen silbernauf. Und dort, die
dunkleMaffe der Eisenbahnbrücke,die der Feind seltsamerweisenoch
nicht zerstörthatte! Morgen wird man über dieseBrücke hinüber
stürmen. Er wird auchdabei sein. Warum man eigentlich so lange
wartet? Das Warten schien.Okata sinnlos. Sinnlos war ihm die
Ruhe ringsum. Alles verlorden Sinn für den armen,müdenOkata.
Ein bleiernerNebel senktesichauf eineSeele. -

Wieder ein Schrei! Ein hoher,durchdringenderSchreidurchschnitt
dieLuft, weithingellend. Okata sprangauf, taumelnd– die Haare
sträubtensichihm. Das ganzeLager hätteaufwachenmüssen! Und
dochwar alles ruhig geblieben.Er hörtedie Kameradenschnarchen.
Der Posten bei den Gewehrpyramidenging gelassenauf und nieder.
Okata sahverstörtumher. Am Ende hat e

r

den Schrei nur im
Traumegehört? Ja, im Traume! Er hattegeschlafenund geträumt.
Er besannsich.Aber unmöglichkonnte er langegeschlafenhaben,denn
dieMondsichelhing jetzt kaummerklichhöher als vordemüber der
schwarzenFestung. Und dochhatteder Traum so langegedauert.Er
war im Traume zu Hausegewesen.Im Traumewar es auchNacht.
Und der Mond hattegeschienen– aberkeinhalber, ein voller, glän
zenderMond. In einemblauenLichtewar er in dieWohnstubedes
Vaterhausesgetretenund hatte den altenRitter schlafendgefunden.

Der Bart desHerrnKitagakiwar nichtgrau wie sonst, e
r

war silber
weiß und glänztewie untendieWellen des Flusses. Der Ritter lag
mit überder Brust gekreuztenArmen und lächelte.
„Sind Sie vielleichttot?“ hatteOkatagefragt. -
„Nein, mein liebesKind,“ war desRittersAntwort gewesen,„ich

bin nichttot, ich bin nur müdeund schlafe.Laß mich schlafen.“
Und dann war er, Okata, leise auf den Zehenspitzenweiter

gegangenund hattedie alten Spruchtafeln a
n

der Wand betrachtet
und die zwei Sprüche gelesen:„SchöneKünstehelfendurch.“ Und:
„Entfaltedie SchwingendeinerGeschicklichkeit.“Vor der Gedächtnis
tafel aber, die zwischenden beidenSpruchtafelnhing, hatte e

r

sich
dreimalverbeugtund alsogesprochen:„Ehrwürdiger Vater und ehr
würdigeAhnen meinesHauses! Ich muß morgen in die Schlacht.
Segnetmichund beschütztdenRitterKitagakiund belohntihn für eine
TreueundLiebe!“ Dann hatte e

r
sichnocheinmalnachdemschlafenden

Ritter umgesehenund war in die Werkstatthinübergegangen.Dort
war e

s

aberganz finster. Er zündetedie Lampean, die nebendem
Ofen hing, und leuchteteumher. Alles so,wie e

r

e
s

verlassen!Alles

in schönsterOrdnung. Auch das schwarzeSchränkleinstand a
n

dem
altenPlatze. Er öffnete es und nahm die blaueSchale heraus,die

e
r

Hotaru-Himezugedacht,und betrachtetedie Schale. Und d
a– da

ergellteder gräßlicheSchrei– er hattedie Schale fallen lassen–

in tausendScherbenwar si
e

zersprungen.

-

Ein langer, langerTraum! Okata griff in die Tascheund zog
ein Stück Zwiebackhervor und steckte e

s

in denMund, um sich zu

vergewissern,daß e
r

wache.
-

Schritte näherten sich. Den Bahndamm entlang kamenfünf
Männer. Der vorderste,dessenSäbel im Mondlicht blinkte,war der
LeutnantGraf Nabeshima.
Nur mühsambrachteOkata seineMeldung heraus. Das Blut

war ihm zu Kopf gestiegen.Er hättemeldensollen,daß er auf der
Wache eingeschlafenwar. Aber e

r

fand nicht den Mut zu diesem
Bekenntnis.

-

„Also nichtsVerdächtigesbemerkt?Gut.“ LeutnantGraf Na
beshimastocherteeineWeile mit der Säbelspitze in den Sandboden
und sahdabeizerstreutnachdemfeindlichenFort hinüber,dannwandte

e
r sich,machteein paar Schritte,blieb plötzlichstehenund drehtesich

um: „UnteroffizierOkata!“
Okata eilte ihm nach. Stumm gingendie beidennochein paar

SchrittedenBahndammentlang,bis die andernaußerHörweitewaren.
„Kennstdu mich eigentlich?“fragte der Leutnantendlich,stehen

bleibend,den Unteroffizier.
„Gewiß, Herr Leutnant.“

a
n

der Hosennaht. -

Der Leutnant lachtehell auf: „Hiki-Taro, alter Kerl,“ rief e
r,

„ich glaube, du kennstmichdoch nicht!“ Er legte seineLinke auf
OkatasSchulter.
„Hiki-Taro“, hatteder Leutnantgesagt!

mögen.
„Kin-Taro!“ stammelteer, „o, Kin-Taro!“
„Also du kennstmichdoch– das ist schön. Du erinnerstdich,

Okata standstramm,mit denHänden

Okatahätteaufschreien
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daß wir einstmiteinandergespielthaben– na, und du bist mir gar
nichtböse, wie? Ich meine– ich habedich nichtimmerglimpflich
behandelt– aberbedenke,der Dienst! Da giebt's keinenSpaß. Ja,
was ich nochsagenwollte“– die Stimme des Leutnants veränderte
sich seltsam–, „ja, was ich noch sagenwollte: morgen– morgen
giebt"sgewiß einenheißenTag– na– wenn ich bleibe,dann bringe
du meineGrüße nachHause,nachArito. Verstehstdu mich? Meine
Mutter is

t

ganz allein jetzt in Arito. Ich habekeinenFreund hier–
du aber kennt meineMutter.“
Okata standnochimmer still, aber über seineWangen rollten ein

paar dickeThränen. -
„Ich werdealles thun, was derHerr Leutnantbefehlen,“sagte e

r.

„Hast du eineBitte?“ fragte der Leutnant. „Kann ich etwas
für dich thun? Sprich! Für den Fall, daß dir etwaspassierensollte
und ich heil davonkäme– soll ich jemand in deinemNamengrüßen?
Hast du jemand,dendu liebst, in Arito?“

-

„Ich danke,“ erwiderteOkata, „ich danke,Herr Leutnant! Ja,

ic
h

weiß jemand in Arito: in meinemVaterhausewohnt ein alter
Ritter, Herr Kitagaki, ein armer Mann, aber ein sehrehrwürdiger

Mann. Seit meinVater tot ist, hat e
r

Vaterstelle a
n

mir vertreten.“
„Abgemacht!Ich werdeden Herrn aufsuchen.Aber wir wollen

hoffen, daß wir beideheil nachArito zurückkommen.“Der Leutnant
zogdie Uhr und hielt das Zifferblattgegendas Mondlicht. „Hast d

u
sonstnocheinenWunsch? Heraus damit!“
„Ich habe zu Hause etwas angefertigt,“hob Okata nacheinem

längerenZögern an, „eineblaueSchale– Herr Kitagaki weiß schon,
wo die Schale aufbewahrtist.“
„Und die Schale?“
„Die is

t

meinbestesStück, und ichmöchte–“
„Die Schale,“ unterbrachihn der Leutnant, „die Schalewill ic

h

gernbehalten.Auch wennwir beideheil nachHausekommen,will ic
h

dieSchale haben.Die Okatas waren ja von jeherdiegrößtenKünstler

in Arito.“ Der Leutnant lächeltewieder. „Nun aber– es ist die
höchsteZeit.“ Er ging eilendzurück zu den Patrouillemannschaften,
die e

r

untenhatte stehenlassen.

Eine Stunde vor TagesanbruchwurdederWeckrufgeblasen.Um
halb siebenUhr war alleszumGefechtbereit. Die Sonne standwieder
heiß und engendüber der gelbenLehmwüste. Der Kommandantdes
Seebataillonsvom „Fujo“ hattegebeten,mit seinenLeuten in erster
Linie fechten zu dürfen. Er bekamdie Führung des linkenFlügels,
Schon um siebenUhr vernahmman lebhaftesGewehr- und Ge

schützfeuer.Die Besatzungdes chinesischenForts überschüttetedie rasch
heranziehendenJapaner mit einemKugelregen. Um achtUhr machte
sicheineLinksschwenkungauf der ganzenFront fühlbar, und so kam
der linkeFlügel mit demSeebataillonvom „Fuso“ ins ersteTreffen,

Ein Teil derCompagnieüberschrittdieEisenbahnbrücke,die heftigvom
Fort aus beschossenwurde. Der Rest, unter ihnenGraf Nabeshima
undder UnteroffizierOkata, ging durchdenFluß. Da versuchtendie
Chinesen,dieEisenbahnbrückedurchShrapnells in dieLuft zu sprengen.
Sprungweisenäherte sichjetzt der Zug des Grafen Nabeshima im

Verein mit dem ganzenlinkenFlügel der Festung und eröffnetedas
Feuergefecht.Man war kaumnochfünfhundertMeter von denWällen
entfernt. Da erscholldas Signal zum Sturm. In diesemAugenblick,
als der Feind, der einenAusfall versuchte,sichtbarwurde, loderteder
Kriegsmut der Japaner auf in seinerganzenGewalt. Das Hurra
geschreiwuchs zu einemfurchtbarenSchlachtgeheul,und in zügelloser
Kampfbegeisterungstürztensichdie Söhne Nippons auf die verhaßten
Zopfträger. Die dunkleSturmwogeBishiaymon-Tenswälzte sichver
nichtendund allenWiderstandzermalmendgegendas feindlicheBoll
wert. Der UnteroffizierOkata hörte e

s ganz deutlichherausaus dem
KanonendonnerunddemHurrageschrei,das Brüllen desheiligenTigers
Dicht a

n

der Seite seinesLeutnants stürmte e
r

der Breschezu, deren
Schlund einenHagel von Geschossenausspie. - -

Leutnant Graf Nabeshima hatte einemfallendenFahnenträger
das Feldzeichenentrissenund schwang e

s

mit der Rechten.
„Mir nach!“ rief er seinenLeutenzu, und im selbenAugenblick

that e
r

einenSprung, drehte sichum sichselbst,der roteKiku-mon
flatterteüber seinemHaupte, und LeutnantNabeshimafiel vornüber
mit der Fahne. Okata beugtesich zu seinemLeutnantherab, d

a

war

e
s ihm, als o
b
e
r

von einerunsichtbarenFaust einenStoß gegendie
Brust bekäme.Es wurde ihm rot vor denAugen. Plötzlich war es

still um ihn herum, ganz still, totenstill. Er hörtenichtsmehrvon
demKriegslärm. Nur eineStimme hörte e

r jetzt, si
e

kamaus weiter
Ferne. Und die Stimme rief: „Hiki-Taro! Hiki-Taro!“ Eine Kinder
stimme. Okata wußte nicht, o
b

e
s

Kin-Taros oder Hotaru-Himes

Stimme war. Und jetztkonnte e
r

die Augen wiederaufmachen,und
jetztsaher, daß e

r

vor demblutrotenZaun des Daimyogartenslag.
Ueber ihm wölbte sichdie Krone des blühendenUmebaumes.Nun
wollte sichHiki-Taro erheben,und e

s gelangihm auch. Er fühlte sich

so leicht, so wunderbarleicht, e
r glaubtefliegen zu können. Mit den

Händen stieß e
r

sichvomBoden a
b– und nun flog er wirklich. Und

e
r flog in den blühendenUmebaumhinauf, durch die weißen und

rosigenUmeblüten– immerhöher. Das war gar kein einzelnerBaum– er flog in einenWald hineinvon blühendenUmebäumen,und die
Zweige, so dichtverschlungen, d

ie

berührtenihn nicht, e
r glitt hindurch– immer weiter und immer höher– Umeblütenringsum. Dann

und wann nur schimmerteetwasvomBlau des Himmelsdurch. Ein
Sehnsuchtsdrang,ein süßer, seliger, riß ihn aufwärts, demHimmel
entgegen,und e

r glitt über die blühendeUnendlichkeithinweg– nur
einzelneZweige ranktensichihm nach. Dann aber schwandensie,und

e
r flog über die letztenWipfel, höherund höher,hinein ins Blau, ins

tiefe,tiefeheiligeBlau.

FritzvonMiller
DerUillkomm-OokalfürdasReichstagshaus.

(TertS.359.)
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(UIintersport in Gröden. – –

odelheil!“gelltesmir in dieOhren.
Wie der Sturmwind saust eine

dunkleMasse vorbei, und als ich mich
umwende,seheich ebennochFreund R.
auf einemSchlitten um die Straßenecke
verschwinden.Der Gruß hattemir ge
golten;aberdieRaschheitderErscheinung
verblüfftemichderart,daß ichzumDank
keine# fand. Ein teuflischesDing,diesesRodeln. Wohl etwasbedenklich,–
aberwie flottdasdahinschoß!Ich bekam
wirklichLust, einenVersuchzu wagen.
Das EndzielmeinesSpaziergangswar
erreicht,und so kehrteich langsamnach
St. Ulrich zurück, wo man mich zum
Abendessenerwartete.FreundR. saßschon
dortimGasthausund unterhieltsichbeim
Bier mit denBürgern desOrtes. Sein
Gesichtstrahltevor Wonne. „Du bist
wohl tüchtigerschrocken!“rief er mir zu.
„Ich sah es dir an. Aber verzeihmir.
Es galt eineWette; und damit du als

Leidtragenderauchetwasdavonhat, lade ic
h

dichein,mitmir späterein
Stückchenspazieren zu fahren.“ Das schienverlockend,aberzuvormußte ic

h

das Ding, das man ungewöhnlich„Rodel“ nennt,einmalnäherbesehen.
Es war eineArt Kinderschlitten,aberfest und so lang, daß im Notfall
auchzwei darauf Platz nehmenkonnten. Polierte Bandeisenan den
Kufenverspracheneine schneidigeFahrt. Mir gefiel es nichtübel; aber
ohnedie Bedingung„langsamund vorsichtig“glaubteichmeineKnochen
dochnichtfremderWillkür überlassenzu dürfen. Gegenelf Uhr, als die
meistenschonfort waren, rief michder Freund ins Freie hinaus. Das
Gasthaus stehtauf einerAnhöhedesOrtes, wobei sichdie Straße zu

beidenSeiten hinabsenkt.Auf die abschüssigeBahn weisend,stelltemir
R. nun die Wahl, wohin ichfahrenwollte, und ichwählte links, gegen
Waidbruckhinab.
Behutsamsetzteichmichauf GeheißmeinesLehrers rittlings hinter

ihn, dannerhieltichdieWeisung,dieFüße hübschauf dieKufen zu stellen
und ja nichtzu bremsen.Mit einemRuckkamdasGefährt in Bewegung.
Es war das ersteMal, daß ich mich in solcherLage befand,und ich
staunteaufrichtigüberdie tollgewordeneLandschaft,die in beschleunigter
Bewegungan mir vorbeischoß.Mit geheimemEntsetzensahichjetzt,wie
derSteuermann in allerRuhedieBeine an sichzog,denSchlittenseinem
Schicksalpreisgebend,als hätte e

r

mit demSchutzengeleinAbkommen
etroffen.Und heimlichwiemeineAngst, so war meinBeginnen. Ausälte bremsteich hinter dem Rückendes Freundes, und der
Schlittenblieb stecken.Heute nochbin ichderMeinung, e

s

se
i

diesem

Skiläufer,

Rodler.

(Momentaufn.vonEmil Terschakin Cortinad'Ampezzo.) Von Otto Siegl.

Umstandalleinzu verdankengewesen,daß wir nicht in ein Kellerfenster
erieten.So endetemeineersteFahrt unterGezeterund Schimpfendes
ehrmeistersüber die schlechtenGrödner Rodeln. Aber Geschmackhatte
ichder Sachetrotzdemabgewonnen,und als der schneidigeFreund ab
gereistwar, versuchteich e

s allein; anfangszaghaft und übervorsichtig,
nachdemichabereinigeStürze gemachthatte, ohnemir wehezu thun,

d
a

war's vorbeimit aller Scheu. Nach vier Tagen schonwetteiferteich
an frohemWagemut– wenn auch nichtan Können– mit den besten
einheimischenFahrern. Das harmloseAbgleitenüber beschneiteWiesen

-

- -

Skiläufer.

genügtemir nichtmehr. Ich ging nachWolkenstein,auf die Seiseralpe,
nachCisles, indemichdenSchlittenhintermir herzog; und wennich
amEndzielmeineJause eingenommenhatte, dann beganndas Haupt
vergnügendes Tages,die RückfahrtperRodel. Dazu is

t

die Straßenun
wiegeschaffen.Von WaidbruckbisWolkensteinsteigt si

e

an zwölfhundert
Meter fünf Stunden lang bald steiler,bald sanfter,nur mit sehrwenigen
ebenenUnterbrechungen,derenkaumzehnauf die Riesenstreckevon drei
Meilen kommen.Bedenktman noch, daß bei gutemWetter oft schon
sechsbis achtGradeGefällegenügen,denSchlitten in Gang zu erhalten,
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so leuchtet e
s ein,daß die Rutschfahrtstundenlangwährt.

Unter so günstigenUmständen is
t

dieRodelzumwahrenVerkehrsmittel
geworden.Kein Holzknechtgeht in denForst, ohneseinSchlittzeugmitzu
nehmen,weil e

r

damitdreimal so schnellwiederdaheimist.WilleinGrödner
nachWaidbruckzur Bahn, so fährt e

r per Rodel, denn si
e

bringt ihn
kostenloshinaus und viel rascherals Pferd und Wagen. Aber auch
Sport und Vergnügenwerdendabeinichtvergessen.Freilich findetder
EinheimischenichtjenesInteressean der herrlichenLandschaft,die man

d
a pfeilschnelldurchfliegt,wiederFremde, jedochsportlichesMessen is
t

auchfür ihn ein unterhaltsamesSpiel Ein Rodelklubexistiertschon
seiteinigenJahren in St. Ulrich, und ihm gehörennichtbloßGrödner,
sondernauchzahlreicheFremdeaus allerHerrenLändernan. Von den
letzterenist e

s allerdingsnur den wenigstenmöglich,im Winter nach
Grödenzu kommen, so daß an den alljährlichstattfindendenWettfahrten
fast nur GrödnerMitglieder teilnehmen.Allein die meistenwollen ja

dochnur die Sachean sichmateriellunterstützen,und da thut e
s nichts,

wenn so mancherdarunternochnie auf einerRodelgesessenhat.
Der Schauplatzder Wettfahrten is

t

das Grödnerjochmit seinemAb
fall gegenPlan. Beim Schutzhauswird gestartet.Da läßt man in

Intervallen die Bewerberlos, und nun fahren si
e

wie der leibhaftige
Satan zur Tiefe. Im Wirtshaus zu Plan erwarten si

e

die Preisrichter
und einegroßeMengevon Zuschauern,und wennder letzteangelangtist,
erfolgtdie Zuerkennungder Preise. Die Leistungensind nun wahrhaft
erstaunlich.Die dreiKilometer langeStreckewurde schon in sechsund
einhalbMinuten durchfahren,also fast mit der Geschwindigkeiteines
Schnellzugs. -
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Ein Renaissancefraum

vonITlaximilian Krauß.

MitzweiOriginalzeichnungenvonRobertEngels.

III: Gattinuntreu?! ITleineLola,Sagstdu, untreumir? Ilit meinemSchüler,
Meinembesten,meinemLieblingsschüler
SanWitano?! Scherzenicht! Ilur solche
Späßenicht,die ätzenwie ein bösesSlft,

Brennenwie des HetnaLawagüsse,

Unddas Berzaufwühlen,diesesfrohe,

Gläubige,alternd"5erze,wie desSturmes
PlumpeRiesenfaustdas stilleITleer!“

SignorRossi, dergepriesenerömischeNotar,

SantarinisJugendfreund,der treute,

EhrlichsteBewundererdesgreisen ITlalers,

Standund biß sichauf die schmalen,feinenLippen,

Sah den Freundan, lächelteund schwiegbedeutsam.

„Rossi! Rossi!“ Keuchendkam's hervor
Hus der breitenBrust des ITlalers,wie dasSchnauben

Eines angeschossnemföirsches,den die ITleute
Kläffendhetzt– „Rossi! Rossi! Ssteswahr?
„Kann eswahr sein–?!“––

„Zweifelstdu,wenn ich es sage?

„Sit deinBart nichtweißwie ewigerFirnschnee?
Grub ein langes,sturmbewegtesLeben
Ilichtdes Hlters Runenschriftdir auf dieStirne–?
Slt deinWeib nichtjung und schönund sinnenfreudig?

Illuß es nichtein föerzerklingenmachen,das
HllerSaitengoldnenWohlklangnochbesitzt,

WährendunsererföerzeneinzigerostigeSaite
Nurnochder ErinnerungschrilleKlagetönewimmert?
Und is
t

SamWitano,dieserundankbareSchüler,

DieserDieb,der seinesITleistersKleinod stahl–
Ist e
r

nichtein Sötterjünglinggegendichund mich?
Wahrheit! Wahrheit? Santarini– ist nichtalleswahr,
Was ich sage? Jugend drängtnachJugend sich,
SchönheitsichnachSchönheit,Kraft– o dieseGöttin,
DieseFreudeschöpferinder Jugend! – buhlt sie nichtum Kraft?
SuchtsieihresWesensinnerstesGeheimnis,

föeiligtesSeheimnis–: trotzigesSewähren,
Diesessüße,lechzendheißeSich-Ergeben–
Suchtsie e

s

nichtdort, nichtimmerdort,wo alleSeufzer,

Einer überwältigendenSymphoniegleich,
Sichim EchoherrlicherGefühlewiederfinden?“

Schweigend,finstergrübelndstarrteSantarini
In die nebelbrauendeEampagna,
Unddes HbendsvioletteSchattengossen ihre Tiefen
Sn des alten ITlalersHugen,daß siegrundlos schienen
Wie der Himmelüber ihm.

Was er dachte?Was in seinerSeele reifte?

Forschendglitten Rossis kluge Blickeüber seinenFreund,
Der, nochimmerschweigend,finstergrübelnd,

In die nebelbrauendeEampagnastarrte,
In des HbendsvioletteSchatten,die in seineHugen
Shre Tiefengossen,daß si

e

grundlos schienen
Wie der Bimmelüber ihm.
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„Komme,Santarini! Wehre deinenschleichendenGedanken!
UeberwindedeinenSchmerzundkehre heim,

föeimzu deinemWeib, und lasse esnichtfühlen,

Daßdu seinerJugend unveräußerlicheRechte
Huf demmorschenKahnedeineralterndenSefühle

Ilit dir führenwolltest,einemSchmugglergleich,hinaus
Hufdie ITleereswüstetrauernderEntsagung.“

„Ueberwinde! Ueberwinde!“murmeltedergreiseITlaler,

UndeinwehmütigesLächelnirrteüber seineZüge.

„Eine einzigegroße UeberwindungallesGlückes,

Hller föoffnungund Erinnerung is
t

das Leben . . .“

Wortlosreichte e
r

demFreunddie Handunddrückteseine,

Wortlosschrittensie,wiezwei entgeisterteSestalten
Einer andernWelt,

Huf der stillenGräberstraßeRomentgegen . . .

Ueberder CampagnaweißenIlebelwogen
Wölbtesichdie blaueNachtdes Bimmels,

Vonden Illeilensteinender Unendlichkeit,denSternen,
Ilatt, geheimnisvollerleuchtetwie ein Dom . . . .

II.

„In Ogugiaswundertiefem5aine,
Dendas blaue,heitere IIleerumrauscht,
5atOdysseussiebensüsseJahre
Der KalypsoLiebesanggelauscht.

„Weil, o Weile,feurerföeldderGriechen,

Sieb dichmir,wie ichmichdir geweiht,
Sei meinSatte, sei's! Für deineCreue
Biet' ichallesdir– Unsterblichkeit!
„Sieh, e

s

stürzendeinerHeimatTempel,

UndderSchönheitSenien fliehndaraus,
Unddas neid'scheSchicksallöschtdas Leben
Deinerherrlichsten5eroenaus.

Hberdich in meinerheißenLiebe,

Dichküss'ichzumSott mitmeinemKuß,
Ewig bistdu,wenndieScharder Deinen
Schweigendzu denSchattenwandernmuß!

„SiehltdieSonneewigdir zu 5äupten,

HtmeitewigmeinerRosenDuft,

Htmeitewig,field, in meinenHrmen
GlückerfüllteheifreSöfterluft.
Weil, o Weile,feuererGeliebter,

Sieb dichmir,wie ichmichdir geweiht,
Sei meinSatte, sei's! Für deineCreue
Flechteichden Kranz dir der Unsterblichkeit“

„Hlso sangKalypso . . .“

Lola saßzu SamWitanosFüßen,glücklichlächelnd
SeinenWortenlauschend,und ihr dunklesHuge

Ruhtestolzbewunderndauf der Leinwand,

DermitmondelangemseligfrohemEifer
SanWitanosglühendSchaffenwar gewidmet.

„5errlicheshat deinehoheKunstgeschaffen,SanVitano – “

„Ileine Kunstund– deineLiebe!“
SamWitanoküßteLola zärtlichauf die edleStirne,

Die,wie Hbendrotdie Ferner,süßeSchamerglühenmachte.
„Wirdmannichterkennen,daßich die Kalypsobin–?“

„Fürchtetdu, Madonna,die Entdeckung?

ZeuxisundHpollomeidenmir meinVorbild!

Wirdganz Romnichtstumm, in staunendemEntzücken
DieserHugenIleerestiefe,dieserLippen

5errlicheIlulik und diesesmarmorweißenNackens
EdlenLinien––“

„SamWitano–!“

„Sprich! Und is
t

diesnichtKalypso–? !

Rit sie'snicht,die sagenschöneIlymphe,

DiegestaltgewordeneGötterschönheit,

Die selbstdesOlympsehrwürd"geSötter,

Undvor allemseinestolzenSöttinnen,

DieseEifersüchtigen!mit Ileid erfüllte,

Ilit so gelbem,giftigem,ungöttlichemIleide,
Daß si

e– beideausverschiednenSründen!–
DieserschönenIlymphenichtOdysseusgönnten–?!“

Iolas klare Illädchenaugensahentrübe,
UndeinSchattenhuschteüber ihre frohenMienen.

„UndOdysseusging und ließ Kalypso,

Ließzurück si
e

aufOgyglasweltverschollnerKlippe,
Crauernd,klagendum den Freund,um denSeliebten...!“

SamWitanoschloßdieWeinende in seineErme,
Jubelnd, brünstigwie ein teuresSeiligtum,

Undauf ihre Lippen,ihrezuckendheißenLippen

PreßtetausendKüsse e
r
in wilder Leidenschaft,

Und si
e

gab ihmwieder,gab ihm doppeltwieder
SeinerLiebeheiligenFlammengluten,

SchluchzendseineWortewie in seligemTraumewiederholend:

„Weil, o weile, herrlicherGeliebter !

Sieb dichmir,wie ichmichdir geweiht!
Sei meinSatte, sei's! Für deineCreue
Flechfeichden Kranz dir der Unsterblichkeit!“

III.

Sanfarinistand in seinesSchülershoherWerkstatt–
WiedieWetterwolke,auf desWirbelsturmesFlügelnhergetragen,

Plötzlichalles Lichtam 5immelsbogenauslöscht,

UnddieWelt in angsterfülltemDunkelatemlos
Harrfdes DonnersfürchterlichenWeckrufs,

Derdie lauerndenDämonender Ilatur entfesselt–

S
o

verscheuchteSantarinismächtigeErscheinung

Jäh der LiebeheitereSenien aus demkunstgeschmücktenRaum,
Undein tieferSchattenfiel aufSamWitanosZüge,

Fiel auf Lolas Hntlitz. Keineswagtezu demHlten
Hufzuschauen,dessenFlammenaugen,viellberühmtundvielgefürchtet,
Loderndruhtenauf demSchüler,ruhtenaufderGattin.

Undeinjedes fühlte,bis ins Innersteerschauernd:–
DieseSovisaugensahen in dieSeele, in die tiefsteSeele . . .

„Ueberrascht'icheuch–?“ Ein bitteresLächelnirrte
UeberSantarinisbleiche,barfuerborgneLippen.

„Sroße Künstlermußman beider Hrbeitüberraschen,

Dennnurwenigeauserles'neErdgeborne

LassensiedieWerke, die sieschaffen,schonimWerdenschauen.
Undichdenke:SamWitano is

t

eingroßer Künstler–
Iluß es denken,dennseitIlonden schonverschließt er

SeinemeignenIleiter neidvollwie ein föarpagondie Chür.
F5ätt'ichdochein Rechtauf freie Einkehr beiWitano,

ITleinemSchüler! DennWooSantarinisSaffin
Ungehindertdarf dasWerdendebewundern,

Darfwohl auchder Satte gleicherSunft undgleichenWorzugs

Sicherfreun. DennzwischenSattengiebt es kein Geheimnis!
Oder– bistdu andernSinnes, Lola?“

Drohendklangdie Frage.
Schweigen,tiefesSchweigenwar die Hntwort.
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„Wohl! Nun laßt uns sehn,was unserKnabe schuf!“
Forschend,wie der Hdler ausspähtnachwillkommnerBeute,

Wandertendes ITleistersscharfeHugendurchdieWerkstatt,
Und an SamWitanosherrlichemGemälde

Bliebenfestgebannt d
ie hangen.

Htemlos,erschüttert,überwältigt

Standder ITleiter, sahund sah,ganz losgelöst

Von der Segenwart,trat heran,das Bildwerkprüfend,

Cratzurück,der HugenstolzeBogenmit den Bändenüberschattend,

Undwie Morgenröteglühteauf des ITleiters Hntlitz
Criumphierendauf die Freudeder Begeisterung.

„WelcheinWeib! WelchherrlichWeib! Undwelchein Kunstwerk!

Welchein unvergänglichschönes,sieghaftschönesITleiterwerk!
Störtmichnicht! laßtmich e

s ganz genießen!

Einmal nur in einemgottgeweihtenHugenblick
Sah ich so dies holde Frauenbildvor meinemSeite . . .
Einmal! Hberach! Ich hattenichtdie Kraft, es festzuhalten!
Santarini,der Sefeierte,derWielgerühmte,

War einStümper!–– Mitein Stümper,sag'ich!
Laßtmich! laßtmich! Denktnicht,das ichirre rede!
Santarinikenntdie Sröße seinerKunstund ihre Srenzen!
Solche Schönheitmalt nur,wer von ihremEwigen

Einen Bauchverspürt in seinem5erzen,

SolcheSötter der nur, der selbstSott ist!–––
SanWitano ! Schüler,Lieblingsschüler!

Komman meineBrust! Du hastden ITleiter überwunden,

Deinenarmen,alten ITleiter ! Solche Kunsthat keinen Illeiter !

Von denSöttern kommtsie,zu denGötterngeht sie,

Undkein IIlenichvermag si
e

festzuhalten,

Dennichtdie Unsterblichengeküßt!“

JauchzendsankderSchüler in des Illeiters Hirme,

Undumschlungenhielten si
e

sichlange, lange.
UeberdasGemäldeSan Witanos

Soß die Hbendsonneihre goldneSorie,

Und im Dunkelschwerer,wallenderSardinen

Schluchzteleis' einWeib, dasjunge Herzvoll
föeißer,keuscherSchamund lenzesfrohenGlücks . . . .

IV.

„Santarini is
t

gestorben. Jäh verloschdie stolzeLeuchte
Sroßer Kunst! Undwieder is

t

einStern
Hn dem Simmel Romsfür immer ausgebrannt!“

DurchdieSiebenhügelstadtverbreitetesich,

Ciefe Crauerweckend,dieseKunde . . .

„Habt ihr SanWitanosITleisterwerk,

SeineherrlicheKalypso,schongesehen?

Kommtundsiehtund stauntund seidbegeistert!“

„Santarinistarb! Ein neuerSantarini lebt!“
„Seinen ITleisterhat der Schülerübertroffen . . . .“

„Hngebroch'nemf5erzen,sagtman !! starbder ITleiter–?“
„SeinesSchülersRuhmkonnt' e

r

nichtüberleben!“

Durchdie Siebenhügelstadtverbreitetesich,

Wie ein Flugbrandeilt, auchdieseKunde.
Undder Ileider Freudetriumphierte . . . .

SignorRossi, dergepriesene,römischeNotar,

SantarinisJugendfreund,der treue,

EhrlicheBewundererdesgreisenMalers,

StandamSarkophagdesgroßen Hlten,

Sah mit Chränen in denklugenHugen

Huf den liebenund berühmtenCoten,

Dem dieGattin frischenLorbeerschluchzendauf die Stirne drückte–
Sah ihm lange in das bleiche,stille,stolzeHntlitz,

Das die ruhige,friedlichfroheSchönheit

WeltverachtenderSelbstüberwindungadelte...
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Witta Dornröschen. _-_

(UIenn Martin Schadewaldtvon einemseinerBekannten
gefragt

wurde, wo er diesesMal eine Sommererholungsuchen
wolle, so antworteteer: „In Thule.“ Er wünschte,unbehelligtvon
Freundenund Bewunderern, ein paar ruhigeWochenzu verbringen,

Tannenlufteinzuatmenund sichauf sichselbstzu besinnen.Er hatte
vorkurzem,gleichzeitigmit einemvierzigstenGeburtstag,die hundertste
Aufführung einesSchauspiels„Höhenrauch“in Berlin feiernmüssen.
Da er sichbeiöffentlichenHuldigungenrechtlinkischauszunehmenglaubte,
ließ er si

e

eigentlichnur aus Dankbarkeitgegen eine wohlgesinnten
Zeitgenoffenüber sichergehen.Als er dann auchnochdie zahlreichen
Zeitungsartikel,die ihm galten, gewissenhaftdurchstudierthatte, ver
tauschte e

r

Berlin ganz heimlichmit demkleinen,wenigbekanntenOrt
Enzenheimim Schwarzwald,der ihm das bietensollte,was e

r

suchte:
eineSommerfrischeohnejedeErregung.
DiebeidenstarkbesuchtenGasthöfe,die im MittelpunktvonEnzen

heimlagen,vermied e
r mißtrauisch,um denWaldsaum,der von allen

Seiten an das engeThal herantrat, nacheinemeinsamenLogierhaus
abzusuchen.Gleichan der erstenTanne leuchteteihm eineTafel ent
gegen:„Villa Dornröschen,möblierteZimmermitPension.“ Der Pfeil,
derzur OrientierungetwaigerFremderauchauf dieTafel gemaltwar,
deutetenachdemWalde, in denMartin nun auf einemschmalen,mit
TannennadelnbestreutenPfade eintrat.
Vorerstwar vonVilla Dornröschennichts zu entdecken,aber nach

ein paar Schritten zweigtesichlinks ein nochengererSteg ab, der
nebeneinerhohenHeckehinlief. Er war so unbetreten,daß an seinem
SaumzweiErdbeerenhattenrot und reif werdenkönnen,ohnegepflückt

zu werden.DieseErdbeerenmachtenfür Martin dieNähe einermensch
lichenWohnung unglaubhaft. Er gab also seineBemühungenunter
denBäumenauf, um sichwiederseinemAusgangspunktzuzuwenden,
denn e

r dachte,daß e
s

am klügstenwäre, vondemvor demWaldsaum
liegendenWiesenstreifenausUmschau zu halten. Er sahaberauchhier
nichts als langeReihen schwarzerTannen vor sich, die einewahre
Friedhofsruheausströmten.
In solchenAugenblicken is

t

e
s

selbstLeuten,welchedieEinsamkeit
lieben,nichtunangenehm,wenn einMenschdes Weges kommt. Auch
Martin bemerktemit einer gewissenBeruhigung, daß ein zweiter
Wanderererschien.„Sie könnenmir wohl sagen,wo sichVilla Dorn
röschenversteckthält?“ fragte er, auf den ihm entgegenkommenden
Fremdenzugehend.

Es stelltesichnun heraus, daß der Ankömmlingein sehrfreund
licherjunger Mann war, der aucheineausreichendeOrtskenntnis zu

besitzenschien.Er erklärtesichsofortbereit,Martin vor den Eingang
derVilla zu führen. Dieserwar näher, als e

s

den Anscheingehabt
hatte. Man mußtenur denWeg, an demdie Erdbeerenstanden,ein
Stückchenweiter verfolgen. Die hoheHecke,die nebenihm hinlief,
umhegteschondenwohlgepflegtenkleinenGarten vonVilla Dornröschen,
die nun auchselbst in Sicht kamund sichals ein weißes,vonKletter
rosenumranktesHäuschenauswies.
Martin mußtevor Befriedigunglachen,denn e

r

hatte e
s

sichnicht
träumenlassen,jemalseinen so verstecktenSommerunterschlupfzu finden.
Der jungeMann lachteebenfalls,denn e

s

schien zu seinenEigen

heiten zu gehören,immerdas zu thun, was seinBegleiterthat.
„Es wird dochwohl nochPlatz für michda sein?“ meintejetzt

Martin, auf das Häuschendeutend.
„Da is

t

immerPlatz,“ erklärteder freundlichejungeMann, die
Lage ist demgewöhnlichenSommerpublikumnämlichzu einsam. Sie
werdensichlängereZeit hier aufhalten?“
„MindestenssechsWochen.“
„Sie ziehenEnzenheimvielleichtauchBaden-Badenvor?“
„Unbedingt!“ Martin war nie in Baden-Badengewesen. Er

wollte aber gern das Gesprächabbrechenund dachte,daß man mit
wohlwollenderZustimmungam schnellsteneinenMenschenlos wird.
Der junge Enzenheimerschiennun auchwirklich eineFragelust

erschöpft zu haben, und Martin öffnete,zumAbschiedeinenRiesen
schlapphutschwenkend,geradedie Gartenpforte, um hinter der Hecke

zu verschwinden,als ihm einefremdartiglyrischklingendeStimmezu
flüsterte:„Bitte, stehenSie nocheinenMoment so still–“
Kein andrerals der jungeMann konntegesprochenhaben. Aber

was wollte e
r

von ihm? Martin sah, wie jener eineHand, in der
ein kleiner,unbestimmterGegenstandaufblitzte,erhob,dann senkteund
schließlichmit einemherzhaftklingenden:„Ich empfehlemichIhnen“
zwischendenTannen verschwand.

Humoreske " L. Steyermarck.
Martin hattedenfreundlichenEnzenheimerund seinesonderbaren

Verabschiedungsmanipulationenbereits vergessen,als e
r

eine halbe
Stunde in Villa Dornröschenweilte, die für ihn das Ideal einer
Sommerwohnung zu werden versprach. Seine Wirtsleute besaßen
nämlichkeineTochter, die Klavier spielte,dafür aber drei hübsche,
luftigeLogierstuben,die si

e

ihm zu einemPreise, der ihre Ehren
haftigkeit in das besteLicht setzte,gern überließen.
WennMartin durch eineblankgeputztenFensterscheibensah, so

spiegelteihm die versteckte,eingebauteLage der Villa die angenehme
Täuschungvor, daß e

s

keineHäusermehr in seinerNähegäbe. Er
jah über einenkleinenGarten hinweg nur Wiese und eineUnmaffe
Wald und konntesicheinbilden,dieseangenehmenDinge mit keinem
andernLufthungrigenteilen zu müffen.
Martin kanntebald die kleinenSpaziergänge in der Nähe seiner

Wohnungund wußte,daß man nur wenigeSchrittezugehenbrauchte,
um keine zu geebnetenPfade oder parkartigenZustutz zu befürchten.
Bei seinenHeimwegenhatte e

r

bisweilenkleine,spaßhafteKämpfemit
Villa Dornröschen zu bestehen,ehe si

e

ihn wiedereinließ. Er lief bei
derHeckevorbei, ohne a

n

der richtigenStelle abzubiegen,und befand
sichplötzlicham Waldausgangvor derWiese,höchstbelustigtdarüber,
seineignesGeheimnisnichtlüftenzu können.
Er hätte es nachdrei Tagen fast vergessen,daß sich in einer

Nähe eineAnsammlungmenschlicherWohnungen befand, die den
NamenEnzenheimtrug, wenn ihn nichtein Zufall wiederdaran e

r

innert habenwürde. Es gab in Enzenheimein wöchentlichzweimal
erscheinendes„Badeblatt“, das hauptsächlichdenZweckverfolgte,die
Einheimischenauf das Aufblühen ihres Ortes stolz zu machen.Als
Martin dieseZeitungan einemMorgen auf einemKaffeetischvorfand,

dachteer: „Es gehört zu einerSommerfrischefür denGroßstädter,daß

e
r

e
s lernt, kuhwarmeMilch zu trinkenund auf Bänken ohneLehnen

zu sitzen!Warum nichtauch, daß e
r

ein solchesWinkelblättchenein
mal zur Hand nimmt?“ Das that e

r

denn auchund ergötztesichbald

a
n

der naivenGroßsprechereides erstenArtikels. Auf der zweiten
SeiteprangtesogareinBild, – war das einMenschoderein Affe?
Martin erkanntemit demzweitenBlick, daß e

s

einMensch, und mit
einemandern, entsetzten,daß dieserMensch e

r

selbstseinsollte. Ja,
das war einRiesenschlapphut,unterdem e

r
mit einemfaltigenGesicht,

wie ein mißtrauischerGnom, zur Seite schielte!
Er wußteplötzlichalles: jenerjungeMann, dessenFührung ihn

mit Dank erfüllt hatte, war keinEnzenheimer,sondernein Reporter,

der ihn, weiß Gott woher, gekannthatte. Und das unbestimmbare
Ding in seinerHand war einphotographischerTaschenapparatgewesen,

deffenschamlosemVorgehendie EnzenheimerKurgästediesenPavians
kopfmit der Unterschrift„Martin Schadewaldt,unsererster,lebender
Dramatiker“,verdankten!
Und währendihm das Blut vor Aerger zu Kopf stieg,las Martin

von seinerBescheidenheit,von seinenbeispiellosenErfolgen. Dann
wurde eineAnwesenheit in Enzenheim,Villa Dornröschen,ans Licht
gebrachtund der Umstanderwähnt,daß e

r

sichda sechsWochenauf
haltenwürde. Schließlichkamder Satz: „So wäredennEnzenheim
um eine mächtigeAnziehungskraftreicher,denn viele Verehrer des
Dichterswerden e

s

sichsagen:„Wo böte sichdie Gelegenheit,ihm näher
zutreten,beffer,als inderZwanglosigkeitderSommerfrische?“undwerden
nachunsermlieblichenOrt pilgern,umzugleichmitdererquickendenTannen
luft denVorzug zu genießen,Martin Schadewaldtbesuchen zu können!“
Anfangs hatteMartin dasBedürfnis, sofort eineKoffer zu packen

und aus einem schmählichverratenenParadies zu entfliehen.Dann
aberdachteer: „Ich will docheinmalsehen, o

b

ichHerr übermichbin
oder o

b

e
s

andrefind!“ So blieb er ruhig in seinenvier Wänden,
das weitereabwartend. Und e

s

kam so, wie e
r gedachthatte: schon

amNachmittagklinktedas Gartenpförtchenzum erstenmal.
Eine Damewolle denHerrn sprechen,meldetedie Wirtin.
„WerfenSie die Visitenkarte in die Vase da, Frau Eckerle,“–

Martin deuteteauf denGegenstand,den e
r meinte,– „und jagen

Sie, ich wäre nicht zu Hause.“
GegenAbend wandertedie Visitenkarteeinesebensoabgefertigten

Herrn gleichfalls in die Vase.
DaswarendieVorpostengefechte.Am TagedaraufbeganndieSchlacht.

Martin hielt sichruhigim Zimmer,voll stillerBewunderungvor derziel
bewußtenIntelligenzder Leute,denen e

s

absolutkeineSchwierigkeiten
machte,denEingang in einDornröschenschloßzufinden.DieVisitenkarten

in derVasetürmtensich,denganzenTag überklinktedasGartenpförtchen.
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Am andern Nachmittagbegannendie Blumenspenden.Ganze
Bündel Rosen und Nelken sammeltensichin Martins Zimmern an,

ohneihn für eineUebergabegeneigterzu machen.„Einmal müffendie
beidenHotels sichdochentleeren,“dachteer, „unddie neuenLeute,die
ankommen,werdenvon den Abgewiesenenhören, wie abscheulich ic

h

bin, und mich in Ruhe lassen!
Am viertenTage ebbtendie Besuchewirklichab, und am fünften

kamnur nocheineMarschallNiel-Rose in Martins Hände. Er be
gann nun wieder vorsichtigdas Haus zu verlaffen, immervon dem
Gedankenverfolgt,daß man ihn draußenabfangenkönnte.Aber eine
rücksichtsloseUnnahbarkeitschiendocheinen zu abschreckendenEindruck
gemacht zu haben: die Umgebung von Villa Dornröschenblieb
menschenverlaffenwie der Eingang einerLöwenhöhle.
Martin genoßjetztwiederseineVormittageauf der Veranda vor

demHause oder im Garten. Er wollte es sichselbstnichtrechtein
gestehen,daß ihn die tannendunkelnBerge ringsum, die e

r

bis jetzt
nur demAnsehennachkannte,weit mehrlocktenals derkleineGarten,

der ihm täglichlangweiligerwurde, und den e
r

dochnochimmeraus
Scheuvor zudringlichenLeutennichtverließ. Wie viel schönermußte

e
s

imWaldesein!Martin begannmitdenAugenauszurechnen,welcheder
tiefgrünenBergkuppenihm am nächstenlag: sicherlichdie rechtsvom
Hause,die so vielTannentrug,daß e

s aussah,als könnte si
e

ganzBerlin
mit Weihnachtsbäumenversorgen.Unddannbemerkteer, daß überden
Tannen,ganz oben,etwasHelles, wie einzackigerSaum, hervorlugte.

Das wäre ein Turm – belehrteHerr Eckerle,der geradeReseda

im Garten schnitt–, und er gehörezur RuinederRingenburg.Es wäre
dieschönsteAussichtbeiEnzenheim,dennmankönntebiszumRheinsehen.
„Du wirst dichhierausFurcht vor denLeutendochnicht in diesen

Puppengarteneinsperrten,“dachteMartin amandernMorgen. Er ver
ließdieUmhegungseinerHeckeundgingmit weitausholendenSchritten

in denWald hinein, wie einMensch, der e
s

sichvorgenommenhat,

nicht so bald wiederumzukehren.Der Weg nachder Ringenburgvon
dieserSeite war wenigbetretenund zeigtealleReizeeinesWaldpfades,

der mehr von Epheu und Brombeerrankenals von Spaziergängern
mit Beschlagbelegtist.
Martin fand auf derPlattform desBerges, etwas eitab vonden

Burgtrümmern,natürlichauchdas üblichekleineGasthaus, in dessen
mit FelsstückenaufgeputztemGärtchen e

s völlig menschenleerwar.
Damit der melancholischam Eingang lehnendeKellner nichtum ein
Trinkgeldbetrogenwurde, nahmMartin einenPflichtbecherversüßter
Limonade zu sichund begabsichdann in dieRuine, um sichaus dem
LabyrinthvonTrümmernundRankeneinenWegzumTurm zu bahnen.

Je näherMartin demmassigenLugaus der Ringenburgkam, um so

deutlicherwurde e
s ihm, daß e
r

sichnun bald in menschlicherGesell
schaftbefindenwürde. Eine Menge lachenderStimmen schalltedurch
einander,die das VorhandenseineinermunterenTouristengesellschaft
unleugbarklar machte.Martin entdecktejetztdie Störenfriedezwischen
dengrauenZacken,die die Plattform des Turms umgaben.Er blieb
einen Augenblickunschlüssigstehen.Dann aber drückte e

r

seinen
Schlapphut in die Augen und stiegbeherztdie engeTurmtreppeem
por. Aufder letztenStufe machte er Halt und drücktesichandieWand.

E
r trug nun dochBedenken,sichdemPublikum obenpreiszugeben.

„Dreh e
s

mehrnachrechts!“hörte e
r
d
a

eineStimmeübersichrufen.
„Nun seheichgar nichts–“
„Nochmehrnachrechts!“
„Nun seheich etwasWeißes–“
„Das ist es!“
„Sie habenobenein Fernrohr,“ dachteMartin, „und quälensich

ab, damit irgend einenentferntenPunkt, vielleichtdas Straßburger
Münster, zu entdecken.“
„Ich bin ganzgenauüberVilla Dornröschenorientiert,“scholl e

s

wiedervon oben, „also rechtsdas ersteFenstergehört zu einem
Arbeitszimmer,da dichtet e

r

bei Mondschein.Gleichdanebenliegtdas
Empfangszimmer,wo e

r

sichder jubelndenMengezeigt–“
„Nein,wo e

r

sichnichtzeigt,“riefeinehoheDamenstimmedazwischen,
„soeinaltesKamel! Ich habeihmfür dreiMark Rosenschickenlassen.“
„Und ic

h

dieeinzigenLilien,die in Enzenheimaufzutreibenwaren–“
„Ja, hättenwir lieberunserGeld noch!“
„Jetzt kommt e

r

aus demHause!“ schriejemanddazwischen.
„WendenSie sichab, meineDamen,denn e

r

hat nur Badehosen
an!“ fiel ein Spaßvogel ein.
Martin standwie begoffenda. Er wußte längst, daß man sich

hier oben a
n

einerSprödheit rächte; e
r

hatte einenSalon vor Neu
gierigen zu verschließengehofft,nun drang manmit demFernrohr in

seinPrivatlebenund log ich ihn nochobendreinzur Staffage in Bade
hosen in denGarten! -

„Meine Damen, die Sache wird spannend,“tönte e
s

da von
neuem,„jetzttritt die holdeWeiblichkeitauf den Plan!“
„Das is

t

gewiß seineWirtin –“
Eine Pause der Erwartung, dann kreischte e

s

im Chor: „Er hat

si
e

umarmt, e
r

hat seineWirtin umarmt,der alte Don Juan!“
Jetzt stürmteMartin in langenSätzen die Treppe hinab. Er

mußtedenWirt der Ringenburgzur Rede stellen,der Unfug durfte
nichtlänger so fortgehen.Jetzt verwechseltemanihn sogarausDumm
heit oderbösemWillen mitHerrn Eckerleund schobihm dieharmlosen
VertraulichkeitenjenesaltenEhemannesals Don Juanerie in dieSchuhe.
„Wo is

t

derWirt?“ schnauzte er untendenKellner an.
Dieserbrachteihn in die kleineSchenkstube,wo ein sehrdicker

Herr Frühstückaß.
Martin sprudelteeineBeschwerdehervor,währendderWirt ruhig

weiterspeisteund dann entschied:dagegenkönne e
r

nichtsmachen,–
das Fernrohr ständeobenfür jedermannzur BesichtigungderGegend.

Er wäre nichtGegend,brummteMartin.
Er wäre Staffage, erklärtederWirt ruhig
„Ich werdeSie anzeigen!“fiel Martin wütendein.
„Thu das, alter Junge,“ entgegnetederWirt unbekümmert.Und

eheMartin, der die Duzbrüderlichkeitdes fremdenMannes als eine
neueVerhöhnungauffaßte, dazwischenfahren konnte, begannjener

wieder:„Du hast e
s

im Lebenweitergebrachtals ich,Martin Schade
waldt, und in der Schule war ichdir dochimmerüber. Aber e

s

is
t

nun einmalwahr: SchullichterwerdenkeineKirchenlichter!Weißt du
noch,wiemeinAlter, weilandOrdinarius in Tertia, immer zu dir sagte:
„Schadewaldt,du bistgewissermaßender größteEsel, den ich kenne?“
Das wußteMartin noch, nachdem e

r

seineGedankengesammelt
hatte,und e

r

mußteherzlichlachen.Dann schütteltee
r kräftigdieHand

desMannes, der in ihm dieseErinnerunggeweckthatte.„So bist du
alsoder Alfred Springer, der mir in Tertia immerals Muster vor
gehaltenwurde?“
„Derbin ich,“der andreentgegnetemelancholisch,„AlfredSpringer,

Wunderkind a
. D. Es hat rechtlange gedauert, ehe ich es be

griff, daß michdie Vorsehung zu nichts.Höheremals demPächter
amt auf diesemRaubsschloßausersehenhat. Ich suchejetzthier oben
denLeutenGeld aus der Tasche zu locken.Bis jetztging es etwas
schwachmit demHerauslocken,bis du auftauchtetund in siegreiche
Konkurrenzmit den landschaftlichenReizen tratet. Seitdempilgern
dieLeute in Scharenauf den Turm, um deineWohnung anzugaffen,

und effennachherbei mir Mittag. Seitdemblüht meinWeizenjo
zusagen.“

Nachdemsichdie Thatsachenderart vor einenAugen verschoben
hatten,wußteMartin nichtrecht,was e

r
nun thun sollte.

„Wenndu nochlängerhier bleibt– ichmeineunten in Enzen
heim– und dichbeobachtenläßt, werdeich eineguteErnte machen,“
begannAlfred Springer überredend.
Aber das war doch zu viel verlangt, selbstvon Martin Schade

waldt,der seineeigneGutmütigkeitfürchtengelernthatte.Man mußte
übereinenAusweg nachdenken.Und dann fiel ihm etwas ein, und e
r

lachte,währendihm der Gedankekam. „Dein Raubschloßsollnoch
ferner umschwärmtwerden, Springer,“ beteuerte e

r

beim Abschied,

„dafür werdeich sorgen!“

Als Martin sichzumMittagessenwieder in Villa Dornröschen
einfand,machte e

r

seinemWirt die Mitteilung, daß er schonmorgen

in aller Frühe fortzureisengedächte.
Herrn EckerlesbestürztesGesichtwurde wiederheiter, als ihm

Martin mit all seinerFreundlichkeitdie Miete für die verabredeten
sechsWochenaufgenötigthatte. „Und eineBitte noch, Herr Eckerle:
erzählenSie niemand,daß ich fort bin, ehedie sechsWochenum sind,

und behaltenSie meinengroßenSchlapphut, und gehenSie damit
öfterim Garten auf und nieder,– es hängtdavon etwasab!“
Herr Eckerlemachteein sehrverwundertesGesicht, aber e

r

hatte
gehört,daß berühmteLeute bisweilenkomischeKäuze sind, und für
einen solchenhielt e

r

einenMieter, dem e
r

die gewissenhaftesteBe
rücksichtigungeinesWunschesversprach.

Martin verließ am andernMorgen mit demerstenZuge Enzen
heim. Als die dunkelnTannenwändehinter ihm zusammenrückten,sah

e
r

nocheinWeilchenden Turm der Ringenburgdaraus hervorlugen.

Heute würden wieder eine sogenanntenBewundererda obenPosto
faffen und ihre Zeit der Beobachtungdes harmlosenHerrn Eckerle
widmen, den si

e

für Martin Schadewaldthalten würden, weil e
r

Martin SchadewaldtsHut aufhatte. Und Martin nahm sichvor,

daß sein nächstesDrama das Leben von der humoristischenSeite
schildernsollte,– da wollte er der Welt und denMenschenzeigen,
was e

r eigentlichvon ihnenhielt!–=–===
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Dr. max von Pettenkofer.

Einen erschütterndenAbschlußhatdas LebenMax vonPettenkofers,
desberühmtenAltmeistersmedizinischerWissenschaft,des eigentlichenBe
gründersdermodernenHygieine,gefunden:seitlängererZeit anSchwer
mut leidend,beendeteder greiseGelehrtemit eignerHand seinDasein.

Wir haben vor einigenJahren,
als er seinenachtzigstenGeburtstag
feierte,seinLebenundWirkenaus
führlichgeschildertund könnenuns,
hieraufverweisend,mit kurzenAn
gabenbegnügen.Am 3. Dezember
1818als Sohn einesBauern zu
LichtenheiminNiederbayerngeboren,
studierteMax PettenkoferinMün
chenPharmacieund Medizin und
wurde daselbst1847 zum außer
ordentlichen,1853zumordentlichen
Professorder medizinischenChemie
ernannt. Seine Untersuchungen
führtenzuzahlreichenwichtigenEnt
deckungen,namentlichauf demGe
bietederGesundheitspflege,undauf
seineAnregung wurden an den
bayrischenUniversitätenzuerstLehr
stühlefür Hygieineerrichtet;ihm
selbstwurde1865diesesFach für
Münchenübertragen. Inzwischen
hatteer überdie Cholera und die
BeziehungendesGrundwasserszu
ihr eingehendeStudien angestellt,
die erdann auchauf denTyphus

… ausdehnte;zugleichtrug er durch
seineArbeitenüberRespirationund
ErnährungwesentlichzurFörderung
derLehrevomStoffwechselbei. Im

Jahre 1883erhielter den erblichenAdel und wurde1889zum Präsi
dentender bayrischenAkademieder Wissenschaftenernannt.

MaxvonOettenkofer.

Das Hauptquartier des Grafen Waldersee in Peking.

Im Kaiserpalastezu Peking residiertjetztder Oberkommandierende
aller europäischenTruppen,FeldmarschallGraf Waldersee.Es sinddie
selbenRäume,welchedieKaiserin-Witwe bis zu ihrer Flucht bewohnt
hat. Die RäumesindnachunsernBe
griffendurchausnichtbesondersluxuriös

an die MünchenerAkademie.Zunächstwendeteer sichdemhistorischen
Fachezu und wandeltein den Bahnender alten Schule, bald jedoch
suchteer sich auf eigneFüße zu stellen,indem er seineStoffe der
klassischenDichtung, namentlichShakespeareund Goethe, entlehnte.
Nicht langedarauf offenbartesich
seineeigentlicheBegabung:dieMäd
chen-und Frauenschönheitin ihrem
holdenLiebreizwirkungsvolldarzu
stellen.NebenheiterenGenrebildern
dieserArt schufereinegroßeAnzahl
von Einzelgestalten' Köpfen,die
durchsinnigesEmpfindenundzarten
AusdrucksichnamentlichdieHerzen
derFrauenweltgewannenund, in
allenArten der modernenTechnik
vervielfältigt,seinenNamenin den
weitestenKreisenbekanntmachten.
EinesdieseranmutigenBilder, die
„Blumengrüße“,gebenwir in vor
liegenderNummerwieder.

Der Willkomm-Pokal

für das Reichstagshaus.
(SiehedieAbbildungSeite351.)

Ein erlesenesPrunkstückhatPro
fessorFritz vonMiller in München -

für das deutscheReichstagshausgeschaffen:einenkostbarengroßenWill
komm-Pokal,der bei feierlichenAnlässenals Tafelschmuckdienenwird.
Reich und reizvollgegliedert,hat er eineHöhe von 86 Centimetern.
Gekröntwird er von demdrachentötendenRitter St.Georg. Den Deckel
schmückendieWappenderdeutschenBundesstaatenin vielfarbigemEmail;
unterhalbdiesesWappenringes is

t

einFiligranreif mit buntenTürkisen,
Opalen, Nephritenund Granaten besetzt.Den Mittelteil nehmendie
Statuettenvon achtdeutschenKaisernein: HeinrichI., Otto derGroße,
HeinrichIII., FriedrichBarbarossa,Rudolf vonHabsburg, Ludwigder
Bayer, Maximilian I. und aus unsererZeit Wilhelm I. Zwischenden
Kaiserfigurentreten in feinsterZiselierungMotive altdeutscherStädte' hervor, so zumBeispielausMünchen,Augsburg,Nürnberg,Köln,Meißen.

-

h
e
r

FenFanfarena,München,
HlfredSeifert.

angelegtund ausgestattet.Die ganze
WohnungderKaiserinbestandausdrei
bisvierkleinenZimmern,dereneinziger
reichererSchmuck in allerdingssehr
kostbarenVorhängen und mehreren
sehr schönenVasen besteht.In dem
mittlerenRaum,derunmittelbarhinter
der in einigenStufen ansteigenden
Treppeliegt, befindensichheutenoch
diebeidenThronseffel,vondenender
einefür denKaiser,der andrefür die
Kaiserinbestimmtwar. DieserRaum

is
t

jetztder EmpfangsraumdesFeld
marschalls;rechtsdavon liegt sein
Speisezimmer,linksdasArbeitszimmer.
Der Hof, an demdas Gebäudeliegt,

is
t

mit Brettern und Tüchern leicht
überdacht;dieseTücher lassensichan
langen,herabhängendenSeilenhin-und
herziehen,damitsie, je nachdemStande
derSonne,Schattenspendenkönnen.
An denübrigendrei Seitendesvier
eckigenHofesstehenebenfallsGebäude,

in denenderStab desFeldmarschalls
seinUnterkommengefundenhat.

Hilfred Seifert.

CDit Alfred Seifert, der im Alter
von51 Jahren in Münchenverstarb,

is
t

einerderliebenswürdigstenKünstler
neuererZeitdahingegangen.Zu Horo
witz in Böhmenam 6
. September1850
geboren,kam e
r

mit neunzehnJahren

350 DasHauptquartierdesGrafenWalderseein Peking.
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König Milan.
Der Influenza erlagin Wien Milan Obrenowitsch,der: KönigvonSerbien.Geborenam22.August1854alsSohndesBojaren MiloschJephremowitsch,wurdeer 1868
nachder Ermordung einesOheims, des FürstenMichael
von Serbien,als einzigerdamalslebenderObrenowitschzum
Fürstenerwählt.Mit achtzehnJahren übernahmer selbst
die Regierung.NachzweiKriegengegendie Türkei (1876
und1877/78)erlangteSerbienunter' einenstarkenGe
bietszuwachs,und im Jahre 1882wurde es zumKönig' erhoben.Als infolgedes unglücklichenKriegesgegenBulgarien die inneren'' des Landes und der
ehelicheHader Milans mit seinerGemahlinNatalie sich
verhängnisvollzuspitzten,dankteMilan im März 1889zu
Gunsten seinesdamals zwölfjährigen einzigenSohnes

Alexander ab und
lebte fortan unter
dem Namen eines
Grafen vonTakowa
in Paris. 1892ent
sagteer allenkönig' Rechtenund
, legtesogardie serbi
sche Staatsbürger
schaftnieder, aber
zwei

Hauses wieder
eingesetzt.Seit
demlebteerteils
im Auslande,
teilsin Serbien,
bis er1898zum
Oberkomman
dantenderserbi
schenArmeeer
nannt wurde.
Von da ab bis
zumJuli vori
genJahres blieb

Phot.J. Löwy,Wien. er ständig an
KönigMilan. derSeite seines

Sohnes. Als
aberKönigAle

xander,währendMilan im Auslandeweilte,die Frau
Draga Maschinheirateteund er hiergegenProtest ein
legte,wurdeihmdie RückkehrnachSerbienuntersagt.

Zur Brandkatastrophe in Baku.
Eine verheerendeFeuersbrunst,der auchzahlreiche
MenschenlebenzumOpfer fielen,hatdieErdöllagerbei
Baku heimgesucht,undbesonderssindvondemUnglück
dieLager der „KaspischenundSchwarzenMeer-Gesell
schaft“betroffenworden,die sichhauptsächlichimBesitze
des Pariser Hauses Rothschildbefinden. Baku, die
HauptstadtdesgleichnamigenrussischenGouvernements,

is
t

auf der Südseiteder in dasKaspischeMeer hinaus
ragendenHalbinselApscherongelegen,undunmittelbar
darangrenztals Vorort die „SchwarzeStadt“, so ge
nannt nachder düsternFarbe, die durchdie unauf
hörlicheRauchentwicklungerzeugtworden ist. Die
Naphthagenwinnungauf Apscheronverteiltsichauf vier
Hauptzentren,die 9bis 15KilometervonderSchwarzen
Stadt entferntliegen,und von wo das Erdöl durchgroßeRohrleitungen
denFabrikenzugeführtwird. Es sinddies: Balachani,Surachaniund

Jahre darauf wurde e
r

auf
BefehlseinesSohnes in alle seine
RechtealsMitglieddesköniglichen

BrennendeNaphthafontänein Bibi-Eybat.

eineGruppevonBohrtürmenbeiBaku.

Romani im NordostenundBibi-Eybat im Südwestenvon Baku. In
derRegelmußdasNaphthaausderTiefemittelsPumpenemporgehoben
werden,dochnicht seltentritt e

s

untergewaltigemDruckemit donner
ähnlichemGetöseaus der Erde her
vor, alles Umliegendeverheerend.
Gewöhnlichbeginnenvor demAus
brucheeinerNaphthafontänegewaltige
GasmaffenausdemBohrlochehervor
zubrechen,diekopfgroßeSteine,Sand
undSchlammmit sichführenund si

e

100bis 200Meter hoch in die Luft
schleudern.Das AufschlagendesGe
rölles an das hölzerneGerüst des
Bohrturmeserzeugtein betäubendes
Getöse,undwenn endlichderbraune
Strahl des Naphtha hervorbricht,
kannderBohrturmnichtmehrstand
haltenundgeht in Stücke.Daßmit
demAusbrucheinerFontänestetsauch
große Feuersgefahrverbundenist,
läßt sichwohldenken,denn e

s

befinden
sich ja im Naphthaterrainnichtnurä. Wohnungen,sondernauch
HundertevonDampfkeffelfeuerungen,
diebeiderenormenFeuergefährlichkeit
desNaphthasehrverhängnisvollwer
den können. In der That giebt es

auchnicht seltenä 1D011
einerAusdehnungund Mächtigkeit,
von der mananderswonichtsweiß.
Eine solcheentstandauch im Früh
jahr 1898aufdemTerrainderFirma
Rothschild,das jetztvonder großen
Katastrophe“ wordenist. AuseinemBohrlochebeganndamalseine
mächtigeFontäne zu schlagen,deren
täglicheProduktionauf etwa120.000
Meterzentnergeschätztwurde. Nach
wenigen Stunden entzündete si

e
sich und brannte zehn Tage und

zehnNächteununterbrochenfort. Die nebenstehendeAbbildungführtdiese
brennendeFontänenach einerdamalsgemachtenMomentaufnahmevor.

--- --- - E-
-- -| | |

|- - -

EineStrassein derSchwarzenStadt.

nachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.–DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheUerlags-AnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe–zurichten.
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Munitionstransport in China (Kosaken und Kulis).
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NOtiz h1ätter.
AusgrabungenaufderInselHegina.

DerPrinzregentLuitpoldvonBayernhatdemDirektorderkönig
lichenGlyptothekzuMünchen,ProfessorDr.'' dieMittelzurVerfügunggestellt,umimkommendenFrühjahraufderInselAeginaAusgrabungenvorzunehmenanderStelle,wodiebe
rühmtenGiebelgruppen,einesderwertvollstenBesitztümerder
Glyptothek,gefundenwordensind.In denweitestenKreisender
AltertumsfreundewirddieseNachrichtBefriedigunghervorrufen,
dadieAufstellungundAnordnungderGiebelfigurenseitJahr
zehnteneinestrittigeFrage is

t

undnurvonNachforschungena
n

derFundstellenochneuesMaterialzurLösungerhofftwerden
kann.DiegriechischeRegierunghat in zuvorkommenderWeise
dieErlaubniszuGrabungenundNachforschungenin derganzenUmgebungdesTempelserteilt.

DieSonnenfinsternisam17.Mai 1001.
WilliamCrocker,derbekannteFördererderHimmelskundein

SanFrancisco,hateineExpeditionzurBeobachtungderSonnen
finsternisausgerüstet,dieam17.Mai diesesJahresimGebiet
desIndischenOzeansals einevollständigewahrzunehmenist.
MitgliederderExpedition,dieihreReisebereitsangetretenhat,
sindnurMitgliederderberühmtenLick-Sternwarte.Als Arbeits
platzisteinOrt beiPadanganderWestküstevonSumatra in

Aussichtgenommen.

Ausstellungen.
In denLokalitätenundParkanlagender k. k.Gartenbau-Ge
sellschaftzuWien wird in derZeitvom25.Mai bis inklusive
25.Juni laufendenJahreseineinternationaleGas-undWaffer
fachausstellungstattfinden.SiewirdausdreiHauptgruppen
bestehen:Gaserzeugung,GasverwendungundWaffertechnik.Für
dieersteGruppekommenalleGasartensowiediezurErzeugung
derselbenerforderlichenMaschinenundMaterialien in Betracht.
In derAbteilungderGasverwendungsollenalleVorrichtungen
fürBeleuchtungs-,Heizungs-undKochzwecke,undinsbesondere
fürdenMotorenbetrieb,und in derAbteilungWassertechniksollen
alleEinrichtungenfürWasserversorgung,Badeanstalten,Reinigung
derAbfallwäfferund so weitermitbesondererBerücksichtigung
deshygienischenStandpunktesgezeigtwerden.EineSpezialabteilungwirddemmodernenWohnhauseundeinehistorische
AbteilungderEntwicklungderöffentlichenWafferversorgungund
Straßenbeleuchtunggewidmetsein.DasAusstellungsbureaube
findetsichWien, 1

. Weihburggasse14.

Litt er a tur.
VonMeyersKonversations-Lexikonliegtdaszweite
Jahres supplementzurfünftenAuflagevor,''BandderganzenReihe(Leipzig,BibliographischesInstitut).Wir
habenwiederholtaufdieEigenartdieserJahresupplementehin

gewiesenund si
e

alsUnternehmungenhingestellt,dieauchunab
hängigvondemgroßenNachschlagewerke,zudem si

e

gehören,der
größtenBeachtungwertsind.DasdamalsGesagtetrifftauchauf
denjetztausgegebenenBandzu, e

r

bildeteineselbständigeEncyklo
pädiefürdasJahr1899,dieallebemerkenswertenErscheinungen
desgenanntenJahresnebsteinemgroßenTeileder in dasJahr
1900fallendenvorAugentretenläßt.Dabeifindetdasganze
großeGebietdesöffentlichenLebens.Berücksichtigung.So werden
uns in demArtikel„SüdafrikanischerKrieg“derAnfangunddie
ersteEntwicklungdesBurenkriegsgeschildert;in demArtikel„Buch
schmuck“,denzweiTafeln„ModernerBuchschmuck“begleiten,erhalten
wirwillkommenenAufschlußüberdieFortschrittedermodernen
graphischenTechnikvonihrerkünstlerischenSeite,dieGarnisonskarte
vonMitteleuropazu demArtikel„DeutschesReich,Heerwesen“
frappiertgeradezudurchdieKlarheitundUebersichtlichkeitihrer
Darstellung.DerBesprechungderheutigenElektricitätsindustrie
sindübersiebenSeiten(fünfzehnSpalten)deskompreffenLexikon
drucksgewidmet.VondenvielenBuntdrucktafelnseinurdie
Doppeltafel„ModerneGlasindustrie“zudemArtikel„Glasindustrie
hervorgehoben.EineNeuerungdesWerkessinddiezusammen
faffenden'' dieunterdemTitel „Denkmäler“inalphabetischerReihenfolgeeineUebersichtüberalleseitdemEnde
desfünfzehntenJahrhundertsin denKulturstaatenderAlten
undNeuenWelt errichtetenPorträtstatuen,und unterdem
Artikel„Malerei“einähnlichesVerzeichnisderhervorragendstenSchöpfungenderMalereigeben.

Die besten schwarzen Seidenstoffe Goldene Medaille
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu Fabrikpreisen- - -1- - -- - -
Stehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6

,8:"
BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffeallesindvegetal
vollkommenrein gefärbtundübertreffenan SoliditätundSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolg in England,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko.

EISEN
LICHEN
Eisengehalt2,5 pCHWirkungdesEisensverstärkt

durchNährkraftdesTropons.Leichtverträglich

infolgeUmhüllungdesEisens m
it

Eiweiss

VON HERVORRAGENDEN
WOHLGESCHMACK

– Goldene Medaille Weltausstellung Paris 1900.–
JAIDSEE3DS--- FWOLFF3S0HN---
------- - - -
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Zuhaben in allenbesserenParfümerie-,Drogen-undFriseur-Geschäften.

utscheNähmaschinenfabrikvonJDSW Erthei
geg:1862 Erankfurt/M.
Wanicht vertreffen,werdemansich a

n

dieFahrk.

---- Canfield

Canfield Rubber Co.,

Schweissblatt.

- Hamburg, GrosseBleichen16.

Nahtlos. Geruchlos,

»
- - - --- NurechtmitunsererSchutzT

Wasserdicht,
Unübertreff.Schutzmittelfürjed.Kleid.

- - - marke„Canfield“,
JedemSchweissblattist einGarantiescheinbeigefügt.

Paris 1900

Kaiser
Blume
FeinsterSect

Gebr. Hoehl,Geisenheima.Rh.
ZubezahlendurchdieWelnhandlungen.

Grammophon,

d
,

vollkommenstemech.Musikinstrument,
singt,spricht,
lacht,spielt
jedes

Instrum.„d.
m.glaubt,d

.

Künstlervor
sichzusehen,' ganzeChöreu.Or
chesterwie

- -=- der. Man-- meint,einRegimentziehevor
überu. f. w. Schall- weitecirca100Mtr.,- - - für sehrgroßeSäle,
im FreienTrichter

120(Stm.' Ca.5000verschied.harte,fastunverwüstl.Musikplatten.Chatullenu
.

Au
tomaten.Preiseu.Plattenverz.kostenlos.
m.Zabel,Verd.mech.Musikwerke,Hallea.S.

=--)-(- -

scEGEN VORZUGUC)

Jul. Schrader's
Liqueur-Patronen,
DasBesteu

.

RationellstezurSelbstbereitungvonLiqueurenim Haushalt.
ManverlangeProspekt,

Adr:JulSchrader,Feuerbach(Witthg)

Dasvon
FrauAnnaHein,

fr
.

Oberhebammea
.
d
. Kgl.

Universitäts-Frauen-Klinik

zu BerlinverfaßteBuch

" Frau " Frau
verfendgeschlossengeg50Pf
FrauAnnaHein,
BerlinS.,19,
Oranienstr.65.

Künstlerische Plakate,

Transparentplakate, Glasplakate i. Rahmen.

Reklamekarten, Kataloge etc.

liefertdie

Aktiengesellschaft für Kunstdruck
NIEDERSEDLITZ bei Dresden,

WeitereSpezialitäten:

Andreas Saxlehner, Budapest,
Kal8. Österr. u. kön. ung. Hoflieferant,

Salehmer
Bitterwasser
„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeste, sicherte,
angenehmste.

Unübertroffen in seinen seit
über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenundMineralwasserhandlungen,
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–„UnfredeutschenMeisterBach,Beethoven,Mozart,
Wagner“vonFriedrichvonHausegger(München,Verlags
anstaltF.Bruckmann).Unterdenen,diealsJüngerdesBay
reutherMeistersdiePhilosophiederTonkunstbearbeitethaben,' HauseggereinerdererstenPlätze.In seinenHauptchriften„DieMusikals Ausdruck“und„DasJenseitsdes
Künstlers“is

t
e
r

denvonWagnerbeschrittenenWegerfolgreich
weitergegangenundhatdamitdiemusikalischeAesthetikbeträcht
lichgefördert.Es lag in derNaturderSache,daßdieseArbeiten
sichzunächstnuraneinrelativengesPublikumwendenkonnten
undalsmehrfachwissenschaftlicheWerkeüberdenKreisderun
mittelbaranästhetischenFragenInteressiertennichtweithinaus
elangten.DieWirkungaufdiebreiteMassedesmusikalischen
ublikumsauszuüben,scheintnundasvorliegendehinterlassene
WerkHauseggersin hohemMaßeberufenzu sein.Es wendet
nichtandenLeserkreisderFachleute,sondernandasgesamte
eutscheVolk,soweit e

s überhauptmitderKunst,dieseitjeher
alsdiespezifischdeutschegegoltenhat, in Fühlungsteht.Unddanirgendsso sehrdieWahrheitdes„Exempladocent“giltals in derPopulärwissenschaft,hatHauseggerüberausglücklichdenimLeben
undWirkenderviergroßenMeisterkulminierendenEntwicklungs

– DerhochverdienteBegründerundKustosdesSiebenbürgi
schenKarpathenmuseums,Emil Njerus in Hermannstadt,hat
einenglücklichenGedankenverwirklichtin demvolkstümlichen
Prachtwerke„Siebenbürgisch-SächsischeBurgen und
Kirchenkastelle“(VerlagvonJosefDrotleff,Hermannstadt).F" amSaumederChristenheitgelegen,hatdasSiebenbürgerSachsenland,der„Königsboden“,in Stadtund
Land, in BrauchundSitte so manchesStück.Mittelaltergetreu
bewahrt.DieErzeugnissealtsächsischerKunsthabenvergangenes
Jahr in Paris KennerundLaienbewundert.Einebesondere
EigentümlichkeitaberkannmannuranOrtundStellestaunend
betrachten,nämlichdie sächsischenKirchenburgen,zuderenAn
lagedieunruhigenZeitendesMittelalterszwangen,umden
BauerneineZufluchtzu bieten.Unddasoftnichtnurfürkurze
Zeit.Findetsichdoch in einigendieserKirchenburgeneinbe
sonderer„Schulturm“,umauchwährendeinerBelagerungdie
Jugendnichtzuverkürzen.DasvorliegendeWerkbietetnuneine
Auswahlderzahlreicherhaltenen–ursprünglichandreihundert–

Kirchenkastelle.Es zeugtnichtnur für dieHeimatsliebederSachsen,daßdiebeidenerstenAuflagenbereitsvergriffensind,
sondernauchfürdietrefflicheAusstattungundAusführungvon

–GeneralvonVerdyduVernois, dervorkurzemseine
persönlichenErinnerungenausdemKriege1870/71unterdem
Titel„Im großenHauptquartier1870/71“herausgegebenhat,läßt
aufzahlreicheAnregungenhineineErinnerungenausdemFeld
zuge1866unterdemTitel„Im Hauptquartierder 11.Armee
1866unterdemOberbefehl.SeinerKöniglichenHoheitdesKronprinzenFriedrichWilhelmvonPreußen“(VerlagvonMittler & Sohn

in Berlin)folgen.DieseErinnerungengewähreneinenneuenEinblick

indieruhmvolleHeerführungdesKronprinzenwährenddesgesamten
FeldzugesundführendesweiterenauchdenFeldzugselbst,denZu
sammenhangdergroßenBegebenheitendemLeseranschaulichvorAugen.Mit RücksichtaufdasnichtmilitärischePublikumhat e

s

sichderVerfasserauchangelegenseinlassen,vielfachbelehrende
Erörterungenanzuknüpfen. -– „DerFörstervonKonradsreuth“,RomanvonNiko
lausKrauß (Berlin,F.Fontane& Co.).DasWerkbildetden
zweitenBandderRomantrilogie„Heimat“,in welcherderVer
fafferdasEgerlandmitdenMittelnderErzählkunstzurAnschauungbringenwill. Im „Förster“bildetderWalddieScene.
DasLebenundTreiben,dieArbeitimForsthause,in denHütten
derHolzhauer,denZufluchtsstättenderSchwämme-undBeeren

angderdeutschenTonkunstdazubenutzt,um a
n

ihmdieWahrheit seitendesVerlags.AuchdenzahlreichenFreundenderSachser

e
s

Satzes„Musik is
t
in ihremGrundwesenAusdruck“zu erweisen.imDeutschenReich se
i

dasWerkbestensempfohlen.–– - - - -- - - - - –---------------- - - - - - sammler,aufHolzschlägenundHauenwirdunsvorgeführt.Der
„Held“desRomansist derWald. Ueberihn kommtdas

"Gy" - -
- erhältdieHaut

weiss, welchulzart.Das beste tägliche Getränk.
AnstaltDr.Harang's- - - - - ------ Vorb.z.Einj.-,Prim.-,
"I"Abitur-Ex.Seit1894- best.200Schül.dar.--- 133Einj.– Pension.HALLES. Prospekt.11.

TechnikumNeustadtiMeckl

f. Ingenieure,Techn.,Werkm.
Maschinenbau,Elektrotechnik.
Elekt.Lab.Staatl.Prüf-Commissar

echnikIm Strelitz(Mecklenburg)
Ingenieur,Technik-u

.

Meisterkur
MaschinenbauundElektrotechnikGesammt.Hoch-undTiefbau,Tischlerei-Tag11cherEintritt.-

Hanninihe"
Lehrbücher! 9 :“

FLÜGEL-8 PIANOFABRIK

HAMBURG
Nahrhaft und wohlschmeckend.

-------------

Wismar10,

rieten.Einegründlich
Euch Führung etc.

E PrimaErfolggarantirr
E-TLKfm.Lehr-Inst,Merkur,Görlitz

Uhrkette in Form einesHirschfängers, 14 cm lang,
bestesSolingerFabrikat,KlingezumAusE

- natürl.- ziehen,feinversilb.od.vergoldet -- - -

Geistig Zurückgebliebene s" in 2
. Grösse.

WENN SIE NICHT DEN NAMEN undNervöse' undjungeMädchen)“findeninunsermFamilien-Pensionat -
jederzeitAufnahme. Pracht - Catalog

ca.2000Abbildungen
überStahlwaaren,Werkzeuge,Lederwaaren,

Musikinstrumente,Gold-undSilberwaaren,Uhrenetc.umsonstundportofrei.

E
.

von denSteinen & Cie.,Wald No. 5 bei Solingen,
StahlwaarenfabrikundVersandgeschäft.

Geschw.Georgi,Hofheim i.Taunus,
Staatkonz.Aerztl.Leit.BesteRefer.Prospekt.

AUF DEM UMSCHLAG, DER ET1Q u Ertre uno
F.ASCH E 1HRER SAUC E vor F1Noten, so str

D 1 ES EIN BEWEIS DASS MAN 1 - NE N = 1 N = N

QER 1 NGEREN ERSATZARTIKELVERAsFol.cr - Air,

LEA & PERRIMS- ALLEIN IST ACT

DER AEE-ÜTETRIENTDE

"THEE CHAMMEAF)
ist dasangenehmsteundbestemittel

WERSTOPFUNG
HÄMORRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDEN- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
GeneralDepót: ZAHN & SEEGER,Hirsch-Apotheke,sTUTTGART.

FERRAI
und

Ferrarkose
(flüssigesFerratin)

SIE
HATWEGEN

IHRERVORZÜGEEINEN
WELTWEITENRUFUND
ISTDIEBESTEEKANNTE

SAUCE
FÜRFISCH,FLEISCH,
BRÜHEN,WILDUND
SUPPEN,

WERLANGEUND
BESTEHEDARAUFMIT
LEA & PERRINS"
BEDIENTZUWERDEN
SIEISTNACHDEM0RIGINAL
RECEPTHERGESTELLT,
WERMEIDEALLEANDEREN
S0GENANNTEN
W0RCESTERSHIRE
SAUCEN,

Durchsichtige

Cristall-Seife–=----

dieHautpflege,
Verbrauchtsich
ungemein la

SIE IST ALLENANDERENSAUCENWEIT ÜBERLEGEN,

haben in allenfeineren*“Ursprüngliche und ächte
BeiHaarausfall lese:WORCESTERSHIRE Sa. II (39
- Rausch'sHaarkurImEngrosverkaufbeiLea & Perrins,Worcester - III.Aufl.,Preis50Pig T

crosse& Blackwell,Ltd.,London;undbeiExport-Materialwaaren- Rausch'sHaarwasser
handlernimAllgemeinen.

--

1 Fl. 3 Mk. – Anerken

Ikonen-
-

- Wiederholtpräm,mitderoldenenMedaille.

zu Obersalzbrunn i. Schl.

J.W. Rausch, Konstanz.
Pf li (Kind,nervenleidendeDameg ng od.Herr,Rekonvalesc.)fin
detliebevolleAufnahmein schwäb.Forst
haus.FeinsteRef.frühererPflegl.Näheressub-J.K.5159durchRudolfMosse,BerlinS

.

W.
wirdzurztlicherseitsempfohlengegenNieren-undBlasenleiden- Gries-und 1=
steinbeschwerden,Diabetes(Zuckerkrankheit),dieverschiedenenFormenderGicht,sowieGelenkrheumatismus.FernergegenLatarrhalischeAffectionen
desKehlkopfesundderLungen,gegenMagen-undDarmkatarrhe.-

DieKronenquelleistdurchalleMineralwasserhandlungenundApothekenzu beziehen.

Bestes Stärkungsmittel
gegen

Blutarmut
Bleichsucht

vondenAerztenaufsWärmsteempfohlen.
Ferratinistein inVerbindungmitEiweisshergestellteseisenhaltigesNährpräparat,

AppetitanregendundVerdauungsfördernd,
UeberraschendeErfolge.

Fabelhaft
BroschürenmitGebrauchsanweisungaufWunschgratisundfranco- billig.Niedrigveredelte

Brief- u
n
d

Telegraf-Adresse:Kronenquelle Salzbrunn
Prachtrosen

Erhältl. in Apothekenu
. Drogengeschäften.

ProspektegratisdurchdieFabrikanten

C
.
F. Boehringer & Soehne,Mannheim-Waldhof“,

indenherrlichstenFarbenundbestenSorten,dieununterbrochennochin

diesemSommerbis in denWinter
hineinblühenwerden:

1
0

Stück„1.3.–,20Stück„4.5.–,
50Stück…,10.–

liefernin starkenPflanzenpostfreidie
Köllner-Baumschulen
beiElmshornin Holst.
HierüberHundertefreiwilligeAnerkennungsschreibenundKulturamweisungbeijederSendung.

Technikum Mittweida.
–- Königreich Sachsen.−-−

Iüher lethnischeLehranstalt fü
r

Elektro-, Maschinentechnik,
Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.
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Verhängnis.EineneueWirtschaftsweisesollerprobt,nichtmehr
derBestanderhalten,sondernein„Betrieb“eingerichtetwerden:die
StadtbrauchtGeld.FörsterundHolzhauerstemmensichdagegen,
aberdiewirtschaftlichenVerhältnisseunddieWahlpolitikder
Stadtherrenerweisensichstärkerals dieWaldleute.In seiner
VerbitterungwendetsichderFörstergegenjeden,derihminden
Wegkommt.Immereinsamerwirdesumihn. Als nocheine
ungerechtfertigteAnklagegegenihnerhobenwird,faßtihndie
Verzweiflung.NurdiethatkräftigeLiebeseinesWeibesbewahrt
ihnvorSelbstmord.DieDarstellung,treunachderWirklichkeit,
zeugtvoneinerreichenKünstlerschaft;dieSpracheistknappund
vonausgesprochenerEigenart.

Briefmapp e.
H.v.L. in B. IhremWunschewirdschonin unserernächsten
Nummerentsprochen,indereinneuerRomanvonRichardVoß,
betitelt„RömischesFieber“,zuerscheinenbeginnt.
E.S. in Leipzig. JedesGeschäft,dasdieHerrichtungvonGasanlagenbetreibt,erteiltAuskunft.
E.H. in Wien. NatürlicheinDruckfehler.Richtiglautetder
NamedesbeimLanner-Strauß-DenkmalbeteiligtenArchitektenOerley.
RudolfK. in D. MitDankabgelehnt.
ZurBeachtung!NichtverwendbareGedichte,Sprücheunddergleichensendenwirnurzurück,wenndasentsprechendePortobeigefügtist.
DienachträglicheEinsendunghatkeinenZweck,denndienichtverwendbarenEingängeohnePortoverfallensofortdemPapierkorb.

Umstellrätsel.
AusSüdamerikabekamen
DieBlumewir,erratdenNamen!
SiebietetfarbenreicheZier,
DochkeinesüßenDüftedir.
Willstdu si

e

rücksichtslosentblättern,
SoformeneuausihrenLettern
EinDing,worineinLebenskeim
Verheißungsvollsichbirgtgeheim.

Wird'sihmvergönnt,sichzuenthüllen,
StattniedreZweckezuerfüllen,
StolziertvollSelbstzufriedenheit
DasResultatin spät’rerZeit,
Hochbeinigin gezog'nenSchranken,
Vielleichtvolltiefsinn"gerGedanken,
DochohneAhnung,daßzumSchluß
Es in derPfanneliegenmuß.
AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.20:

DesFächerrätsels: Café,Arac,Rosa,Naeht,Echo,
Veit,Arno,Loge.Carneval– Fasching.
DesWorträtsels:Fuder,Puder,Ruder.

TUorträtsel.
LießtdualsKinddir vondemKnaben
Erzählen,imGebirg"verirrt,
DerausdemtiefenSchneegegraben
VoneinemtreuenRetterwird,
Und in desKlostersHutgebracht,
ZumLichtundLebenneuerwacht?
DannlaßdenNamenmicherfragen
DesHelfers,derihnaufgespürt,
Undichwilldirdagegensagen,
DaßeineStadtdengleichenführt;
Such in ItaliensMarkenfie,
Sofälltdir leichternochdieMüh'.
DieLösungmögedannimInnern
DesWortsherumgeborgensein,
So wirdgewißvielfachErinnernDir,wasentsteht,verschönendweihn:
Es isteinGrabvoneignerArt,
DieTotenoffenaufgebahrt. M. Sch.

RichtigeLösungensandtenein: ? in Paris(2).EliseRiebow,geb.Krufe, in Hamburg-St.Georg(2).AdrienneDreuxinRouen(4).
„MausundMucki“in Hamburg-Uhlenhorst.„Sphinx“in Elberfeld.
E. v

.

M. in Zürich(2).- DoretteWelling in Elze.Scholastikav
.

P.

in P. OlgaPetroff in Riga(3). ChristianDreiß in Eberbach.

Soennecken's Staubdicht

| Ideal-Bücherschränke
U“.„E“.„R“4

Eicheod.Nufs F. Soennecken - Bonn - Der 1in Friedr.St.781

Vergnügungsfahrt

„n de
n

Orient, de
r

Krim a
n

d
e
n

Kaukasus,
mitderneuenDoppelschraubenLustyacht

„PrinzessinVictoria Luise“.
AbfahrtvonGenuaam27.März

Dauer39Tage.
AufdieserFahrtnachdenunvergleichlich
schönenGestadendes
„SchwarzenMeeres“

unddemromantischensagenumwobenenKaukasus,werdenfolgendeHäfenan
elaufen:Villafranca(fürNizza,Montearlo),Palermo,Constantinopel,Senwastopol,Balaclava,Aloupka(fürLivadia,Orianda),Yalta,Batoum(fürTiflis),Trapezunt,Athen,Neapel(Sorrento,Capri,
Vesuv),Algier,Lissabon,Cherbourg
(Paris),Southampton(London),Hamburg.
AllesNähereenthaltendieProspecte.
Fahrkartensindbeideninländischen
AgenturenderGesellschaftzuOriginalpreisenzuhabenoderkönnenbestelltwerdenbeider
AbthellungPersonenverkehrder
Hamburg-AmerikaLinie,Hamburg

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D AM AKT" ".

Cataloggegen10Pfg.-Markegratisundfranko.
Diamant-Fahrradwerke

Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz.

FHUHWAA
Herz a

u
f

d
e
r

See

EngrosVon der
FRANKFURTER scHu H FABRIK, A.G.
vormals OTTO HERZ & Co

welchesich
füreinegeeigneteundbewährteErnährunginteressieren,sende
kost e n frei

Dr. Otto Gotthilf's HygienischeStudie.

F. Günther'sAleuronat-Gebäck-Fabrik,
Frankfurta.M. III.

ferenkranken
ist zujederJahreszeiteineTrinkkurmit

Wildunger Helenen- und Georg-Wictor-Quelledringendzu empfehlen.JährlicherVersandüber 1 MillionFlaschen.
BrosohürenundnähereAuskunftdurch

Fürstliche Wildunger Mineralquellen, A.-G.

HA Schi

Import Schülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit5óogr.pr.Pfd.undnichtwie
LiebigsExtractenglisches,welchesnur ca.45ogr.pr.Pfd.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
giebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit
Aluminium-Schrauben-Verschlussin denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUs.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebigs-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

im eigenenInteressewenigstenseinmalzuprobieren,

denn das Selbst- Probieren,
geht über – jede Reklame /

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.

Steigerung d
e
sAppells b
is

zu
m Klinger

Beseitigung v
o
nMagendruck und

A fSfO5SCP/Ilmach Genuss schwer verdaulicher Speisen

-------Orexin-Tabletten (!

ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.
ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebrich a. IRhelm.
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Schach. (Bearbeitetvon
PartieNr.7.

E.Schallopp.)

GespieltzuStockholmimAugust1900.
FranzösischePartie.

Weiß:H.Langborg.– Schwarz:L. O.Svenonius.
Weiß. Schwarz. Weiß, Schwarz.1. e2–e4 G7–e(5 16.Le2–d3 Dd8−e7
2.d2–d4 d7–d5 17.Sc3–2) f6Xe5")3.Sb1–c3 Sgs–f6 18.f4Xe5 Sc6Xe54.e4–e5 Sf6–d7 19.Sf3×e5 Dc7Xe5
5.f2–f4 c'7–c5 20.Le3–f4 De5–b2“
6.d4Xc5 Sb8−c6 21.Td1–b1 #7.Sg1–f:31) Sd7Xc5 22.Se2–g3?) Df6–h48.Lf1–e2 Lf8–e7 23.Dd2–e3 Slb7–d6
9.0–0 0–0 24.Tf1–f3 Sd6–f79)10.Lc1–e3 f7–fö 25.Tb1–f1! Le7-f6
11.Dd1–e1 Lc8–d77) 26.Sg3–o2o. d5–d4!12.Ta1–d1 a7–a6 27.'' eß–e513.a2–a3 b7–b5 28.Lf4Xe5 Sf7×e514.b2–b4 Sc5–b7 29.Dez)Xe5 Dh4×d4+!!
15.Del–da) Kg8–h8 WeißgiebtdiePartieauf

1)7.a2–a3wirdfürbessergehalten.
d5d412.Ta1–d1kosteteinenBauern.
3)Droht16.Sc3Xd5e6×d517.Dd2×d5+.
*)WeißgiebtdenBauernimInteressedesAngriffsauf.
*)Sb7–d8–17verdientedenVorzug.
*)AufDeö–h5folgt21.Tf1–3zumVorteilfürWeiß.
7)AufDb2×a3kann22.Tb1–b3Da3–a423.Se2–c3Le7/b4!
24.Sc3×a4Lb4×d225.Lf4×d2b5×a426.Tb3×b7dieFolgesein.
DiedreiBauern,dieSchwarzfürdieFigurerlangt,sindnicht
besondersstark.
*)Stattdessenmußte.22.Lf4–d6geschehen.Df6–h4wardannwegen23.g2–g3unzulänglich;SchwarzhättedeshalbmitDf6
×f1+nebstTf8×f1+undSb7×d6fortfahrenmüssenundwäreals
dannimmerhinnichtohnealleChancengewesen.NachdemTextzugebehauptetSchwarzseinUebergewicht.
*)SchwarzsuchtdasVorrückenseinesKönigsbauernvorzubereiten,
währendWeißdiessolangealsmöglichzuverhindernbestrebtist.
1)DieStellungistrechtinteressant.Weißdroht27.Tf8–h3,und26.. . . . e6–e5 genügtzurAbwehrnichtwegen27.Lf4Xe5Sf7(Lf6)×e528.De3e6!!AberSchwarzdurchkreuztalleBe

re
s desGegnersdurcheinBauernopfer.

1)ZiehtdieDame,gleichvielobnache4,d2oder c1 (auf f2

wird si
e

abgetaucht),so folgtgleichfalls,wieimText,e6–e5
,

wo
mitSchwarzsichallenAngriffenentziehtundseinUebergewicht
baldzurGeltungbringt.

(HusdemPublikum.)Glycerinis
t

unschätzbarundunentbehrlichfürdieGesundheitund
ReinheitderHaut.DasPublikumistjedochnichtimmerin derLage,
denGehaltanGlycerininSeifenzuerkennen.DieechteGln Cerin-

feifekannsowohltransparentalsauchundurchsichtigsein.Dassicherste
KennzeichenderechtenGlycerinseife,dasbeidenSargschenFabrikaten,
demErfinderderselben,überallzutrifft,ist,daß si

e

sichnichttrocken,son
dernfettanfühlen.FernerscheidetdieechteGlycerinseifein feuchten
RäumenleichtdasGlycerin in FormvonkleinenPerlenaus - sie

„schwitzt“–,wasdasuntrüglichsteZeichenihrerGüteist.NureineSeife
mithohemGlyceringehaltekannin feuchtenRäumenschwitzen,undnur
einesolcheerfülltallegewünschtenBedingungen,erhältdieHautweiß,
weichundzart,währendbeiVerwendungandrer,billigerSeifenge
radedasGegenteilerzieltwird. ---

- fünfgespaltene
fürsämtlicheZeitungenDeutsch-O%

in Berlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta
. M.,Halle a
. S.,

AlleinigeInseraten-Annahme--- Infertions-GebührenbeiRudolf Mosse | P
ll Donpareille-ZeilelandsunddesAuslandes. 1.480 3 Reichswährung,

burg,Köln a
. Rh,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,

Stuttgart,Wien,Zürich,

fürdie
Annoncen-Expedition

fürdieSchweiz,ItalienundFrankreichFr.2.25. (NIITs
Utlg.

LR In einischesTechnikum Binseren
für Maschinenbau und ElektrotechnikProgramme

OMaschinen

kostenfrei.

u
.

Elektrotechniker

E (- h IT
-
| k III für

Bau- u
.

Tiefbautechniker.“örderun- d.Allgemeinbildung.Vorber.-Kursf.Eini.Hildburghausen "in F"“Programmedurchd.Herzogl,Direktor,- Nähmaschinen.

Gute Krankenkost.
Währendder Krankheit ist eine leicht
verdauliche, nahrhafteDiät, welche den
erkrankten Körper unterstützt, ohne die
Temperaturzu erhöhen,die geeignetste.
Eine von Aerzten empfohleneSpeise

ist Mondamin, mit Milch gekocht,– als
Brei oder warmer Pudding,
Der zarte Geschmack des Mondamin

wirkt appetitanregendbei Kranken und
Reconvalescenten.

Mondaminzuhaben in Packetenà 60,30 u
.

15Pfg.

Brown & Polsons

Mondamin
Gesetzlichgeschütztseit1884.

F-Nähmaschinen s

KeineanderenNähmaschinenweisenanerkanntermaßen

fo vieleVorzügeundVerbesserungenauf wie die Pfaff
Aber auchkeineandereNähmaschineis

t |

mit derselbenGenauigkeit,SorgfaltundGediegenheitge
arbeitetwiediePfaff-Nähmaschine,welcheausdenbesten
Rohstoffenhergestelltwird und dahereineunverwüstliche
Dauerhaftigkeitbesitzt.

G.IM. Pfaff,
Kaiserslautern.

Gegründet1862

Nähmaschinen
Fabrik, |

1000Arbeiter.

DEA

WAME

eszu spät,denseit35 J

RheinischenCrauben-

W. HI.Zicken. Ineiner im auinz

Bei Erkältungen DieWW

usten,Heiserkeit,Katarrh,Hals,
rust-undLungenleiden,Kenah
luthustena

c. gebrauchemansofort,ehe
renvielMillionenfachals unübertroffenerprobten
rust - Honig; a Fl. 060,1.–, 1.50 u

.
3 - in den

meistenApothekenundDrogenhandlungen,auchdirectvonderFabrik
(nichtunter... 3.–, bei

incl.PackungganzDeutschland,Oesterreich-Ungarn).

Degetga zwn
ist das beste baumwollene

Strickgarn,
Häkel- und Stickgarn.
ManverlangenurNegergarnoderStrümpfemitdemNegergarn-Etiquett.

husten,

….6.– franco --
GZ-Banner -

- GganzeWort , Compagnie Ly/yme
odinave/Ut-/ teureren fremder Karate--

- fü
r Ber./egyern

-

HAUSENS
FördertdasWachsthum
derKindersichtlich.

I geht

- Kataloggratis-

rat
undsaft I Zubehörin

besterAusführungzu billigstenPreisen
Hess & Sattler Wiesbaden

( biszu M RÜD-
schonvonM.TO- an2 schonvonM-10-an

/N

KASSEl Half-Káká0

üchführungCnnen orrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gratis-A-Prospect“ e.

desbrieflichenprämiertenUnterrichts,ErstesDeutschesHandels-Lehr-Unstitut
eOtto Siede-ElbinGerichtlicherBucherrevisorng
Wichtig, Neu. Lesen.
Gesetzlich" Inventarbücher
fürFeuerversicherungs-undandereZwecke
sindunerlässlich.– Niemandversäume,
sicheinBuchzubeschaffen;unschätzbar
imBrandfall.– AufAnfrage.NäheresdurchC,Moericke

Echter
garantiertreinerT

à Flasche(31.,Ltr.)M.1,25incl.Glas.
Probesend.v

.
3 FlaschenM.4.25franco.
TausendeAnerkennungen.

J. (.Heintzen,Westerstede7,i,0ldbg.
Nachnahme,

Portwein
raubenwein.

Wein-Import,gegründet1863.

Ein Kuchen,

-E-T
herv

Ital spricht,
Hohenzollernkranz,

je älter,je besser,
fürjedenZweckgeeignet.Preisinkl.Verpack.u.Porto
„4.3.50.Garant.
tadelloseAnkunft.

hme,Hohenzollernkondit,Cassel.

SS

dem -„ Da SchindlerBarnay
Kaiser.Rath,em.Chefarzt
derKronprinzRudolfStiftung,Bestandtheil:

LAs v
o
r

– ein-ur- - - - --------
C

- - - ------- - - - - -- - - --- - - - -- - biu

E
B e s te N = " r u rm g f ü r

U re
n

CE 3 Im er Enz E K in C, E r.

Der Versandt des weltberühmten

Salvator-Bieres
beginnt in der erstenHälftedesMärz. Preis undBezugsbedingungen
sinddirektvonuns oderdurchunsereVertreter zu erfahren.

all/

is
t

seitMärz1896vom k. PatentamtealsWaarenbezeichnungderUnterzeichnetengeschützt.Es darfdaherunter
demNamen„Salvator“ NiemandBier in denVerkehrbringen,welchesnichtaus der Brauereider
Unterfertigtenstammt.Zuwiderhandlungenziehendiecivil-undstrafrechtlichenFolgendes § 14 desReichsgesetzes

zumSchutzderWaarenbezeichnungenvom12.Mai 1894nachsich.Aktiengesellschaft Paulaner bräun
zum Salvator-lzeller

(vorm. Gebr. Schmederer-Zacherlbräu) München.

MEINASTHMAMEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttausendFrancs,
silberneu

.goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratis u

. franko.
ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frtr.

eflichtspickel,
Finnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,einzigundalleinschnell,sicherundradikal

zu beseitigenfrankogegen1
,

2,50Brief
markenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:
„Die Schönheitspflege“
alsRatgeber.GarantiefürErfolgund
Unschädlichkeit.GlänzendeDank-u

.

Anerkennungsschreib.liegenbei.General-DepotReichel,Spz.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.Niederlagen:Oesterreich,„Apothekezum
schwarzenBären“,Wien,Ungarn,„Apo
thekevonJosefvonTörök“,Budapest.
Böhmen:„Einhorn-Apotheke“,Prag.Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn.Rußland,„BO.Mertens“,Riga,Sandstr.7.

Z-Zu

korpulent,
elfteAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd Korpulenz
ohneEinschränkungderErnährungs
nweiseaufchemischemWege,
ohnejedeUnbequemlichkeit,
ohnejedeSchädigungderGesundheit
(keineSchilddrüsen-Kur.

Preis d
.

Broschüreso Pfg.zubeziehenv
.

. Pietsch,ChemischesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

Teppiche
Prachtstücke3756-10-,20-bis300.-M.Gardin.„Portieren,Möbelstoffe,Steppd.ac.

Berlin"Spezialhaus“ 158
Katalog “Emil Lefèvre.
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Deutsche Verlags-Hnsfalt in Stuttgart.

| Ileu - Zeitgemäß - Eigenartig - Praktisch!------- -- IT- T-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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-
K ZF neuen epochemachenden-

Unternehmens

is
t

soeben erschienen.
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66Das „Zeitlexikon
SE> registriertMonat für Monat erschöpfend,getreu und ohne Partei“ N Preis

nahme alles, was auf den Gebieten der Politik und Uolks
wirtschaft, der Wissenschaften, der Literatur und Kunst,

- ----- des Theaters und der Musik, der Technik und Industrie,

DEUTSCHE

s des Handels und Verkehrs, der Landwirtschaft und des=" - ANSTALT Gewerbes, desmilitärwesens und d
e
r

marine usw. usw.US-1PZ10 9 -

- HECEnBART- 2ährlich12Belted 1 Mark. a
n

Bedeutendem und Wissenswertem in die Erscheinung tritt,

registriertalles, worüber man spricht, schreibt, streitet und
was man auf dem unendlichen Plan des modernen Kulturlebens fördert und anstrebt.

66 wird also alles,was dieZeit bringt,– lexikalischgeordnet– daherleichtund raschauffindbar,Das „Zeitlexikon MonatfürMonatbieten.ÜJir“ damitdemän im“des Wortes,
demGelehrtenwie demHandwerker,demGrossindustriellenwie demKleinkaufmann,demKünstler wie demTechniker,demÄrzte wie dem
Rechtsanwalt,demSchriftsteller wie demJournalisten, demMilitär wie demBürger, demPolitiker, Parlamentarier,Finanzmannwie dem
Landwirt, BeamtenundStudierenden

e
in Nachschlagewerk von unvergänglichem Werte,

wie e
s bisher noch nirgendwo existiert. - - -

Das

-

Zeit CRikOn“ is
t

für jedermann, wes Berufes er auch sei, von Wert und Vorteil,weil es jedermann
99 über all das Neue unterrichtet,das ihn interessiert und das e

r

wissen muss.

DaS „Zeitle NikOn“ is
t

für den beruflich und sonst so überaus stark in Anspruch genommenen modernen
Menschen ein

Mittel zur Ersparung von Zeit und Geld,

weil e
s

ihm die Kenntnis alles dessen,was ihm zu wissen notthut, eine Kenntnis, zu der er bisher nur unter grossem Zeitauf

wand durch das Lesen zahlreicher Cageszeitungen und Fachzeitschriftengelangen konnte, so gut wie mühelos und für den

beispiellos billigen Preis von nur 1 Mark monatlich verschafft.

Jedermann bestelle daher das „Zeitlexikon“.

(JOm „Zeitlexikon“ erscheint monatlich ein Heft im Umfang von 100–125 Seiten Lexikonformat.
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a
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Bestellungenwerdenvon allenBuch-undKolportagebuchhandlungen,Zeitungsexpeditionenetc.entgegengenommen.Das 1
.

Heftist überallzur Ansicht zu

erhalten,aufWunschauchdirektvonderDeutschenVerlags-Anstalt in Stuttgart.– EineBestellkarteliegt dieserNummerzur gefälligenBenützungbei.- ---- --- --- -- - ---
DruckundVerlagderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße12U123.
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AeberseeischeTelephonie

Vor kurzem is
t

zwischendemProfessorder Physik

a
n

der Columbia-Universität,Dr.MichaelZdworsky
Pupin, und derAmericanBell Telephonand Tele
graph Company ein' zu Standegekommen,- ' der erstereum denBetrag von 500000Dollars seinneuesSystem,welchesdasTelephonieren
überdenOcean ermöglicht, a

n

die Gesellschaftver
auft. DieseErfindungwurde“ eineshalbenJahres erprobt,und die Versuchesollenbefriedigende' ergebenhaben.Die KabellegungbeidiesemTelephongeht in derselbenWeisewie bei demTele
raphenkabelvor sich,nur wird jedeAchtelmeileeine
Induktionsspule in das Kabel eingeschaltet

urchwelcheder Strom derartverstärktwird, daß e
r

alle ich ihm entgegenstellenden ernie leichtüber
windenund eineaußerordentlicheGeschwindigkeiter
reichenkann.Die erste'' Telephonliniewirdderzeitauf der Streckevon Florida nachCuba ein
gerichtet,und d

ie Erfahrungen,welchemanmit dem'' BetriebedieserErfindungmacht,sollenfürie Anlegungeinestransatlantischen''von der amerikanischenzur englischen' ein.“ Fachmännersprechensichber,das Wesender neuen' günstigausNach der praktischenSeite wird der zunächst zu e
r' Vorteil darin gesucht,daß es nunmehrmöge

h

sein wird, zu Lande über die weitestenEnt
ernungeneinegute telephonische' herzuellen.Die EinschaltungderInduktionsspulebegegnet

e
i,

der Legung von Telegraphendrähten zu Lande
keinerwie immergeartetenSchwierigkeit,und man
rechnetbereitsdamit, eine direkteVerbindung von
NewYork nachSan Francisco herstellen zu können,
währenddiegrößtebishererreichteDistanz in Amerika
jenevon NewYork nachChicagowar. Nicht so zu
versichtlichäußern sichdie technischenExpertender
amerikanischenTelegraphen-Compagnienüber die

üfte maß

DurchführbarkeitdesinteroceanischenTelephondienstes

E
s

wird zunächstdarauf hingewiesen,daß durch d
ie' der in kurzenDistanzen notwendigenInduktionsspulendas Gewichteines solchenKabels

außerordentlicherhöhtwird, so daß sichschonbeider
LegungdesselbenbedeutendeSchwierigkeitenergeben
dürften. Nochgrößerdürftendiesewerden,wenn e

s

sichum Reparaturenoderdie wohl' zeitweiseAuswechslungdieserSpulen ' soll; davon abgesehen,wird betont, daß die Legungeiner
einzigenTelephonkabellinievon NewYork nach der
englischenKüste voraussichtlich 1

2

000000 Gulden
kostenwürde, so daß für die Erzielung einereiniger
maßengenügendenVerzinsungdiesesKapitals der
Preis der einzelnenGesprächeein exorbitanthoher
ein müßte -

Das Jubiläum der Brieftaube.

DenzahlreichenFreundender Brieftaubewird e
s

von Interessesein, zu hören,daß diesejetztauf eine
hundertjährige

F „zurückblicken“kann. NachgenauenAngabenfachmännischerSchriftstellerwurde
um dieWendedes 18. Jahrhunderts planmäßigder
Grund zur Brieftaubenzuchtgelegt. Und zwar fiel
der Brieftaubezunächstdie wichtigeDoppelaufgabe

u
,

als VorbotedesTelegraphen,denDepeschendienst
Handel und Preise zu besorgen.Befreundete
ank-undHandelshäuser in London,Paris, Brüssel,
AntwerpenundKöln teilteneinanderim Anfang des
19-' regelmäßigdie Kurse wichtigerEffekten- das Steigen und Fallen -derGetreide-und
andrerWarenpreisemit, machtendurchdieBrieftaube
lohnendeBestellungen,gabenihrenAgentenAufträge,
schleunigst zu verkaufenund so weiter. Auch die
KölnischeZeitung unterhieltdurchTaubeneineVer
bindung mit andernStädten, und mancherkonnte
nichtbegreifen,daß oft Stunden,nachdemein
Ereignissich in einementferntliegendenOrtezugetragen,
die Schilderungdesselbenschonhaarklein in der ge
nanntenZeitung zu lesenwar. Wie mansieht, is

t

alsodie

BrieftaubekeinProdukt desZufalls. Als dannder
elektrischeFunke für die Ueberbringungvon ärichtendienstbargemachtwordenwar, trat die Brie
taubezwar von ihrer praktischenThätigkeit zurück
und dientegeraumeZeit' lediglichder Liebhabereiund demSport. Ihre Bedeutungsollte
jedochplötzlichwieder offenbaren.Als bei der Be
LagerungvonParis dieTelegraphendrähtezerschnitten
waren,wurdenHunderttausendevon Depeschendurch
Brieftaubenübermittelt.DanachwurdedieBrieftaube
allgemein„militärdienstpflichtig“.In 30 Jahren hat

si
e

speziell in DeutschlandeineungeahnteVerbreitung
gefunden;750 Vereine stellenheuteihre Tauben in

denDienstfür militärischeZwecke

Das Buch des Reichtums

Das teuersteBuch, das bisher ein Schriftsteller
eschriebenhat, is

t
in Amerika in Vorbereitung. Es

ührt denTitel „Thebook o
f

Wealth“und seinPreis

is
t '' Mark für das Exemplar 'Das Werk is
t

eine Abhandlung über den Reich
um, die zeigenwill, was der Reichtumfür die
Menschheitgethanund wie der Menschmit seiner
seineLage verbesserthat. Der Verfasser is

t

ubertBancroft,derLeiter einerbekanntenChicagoer
erlegerfirmaund e

in

Verwandter des bekannten
GeschichtsschreibersGeorge Bancroft. Das Wort
„Reichtum“ is

t

im weitestenSinne gefaßtund schließt
auchgeistigeBesitztümerein. Das Werk bestehtaus
zehnF" insgesamt1000Seiten. Alle Teile sind
wundervoll in' altgoldArmüreieidegebundenZ

u jederAbteilunggehörenzehnAquarellstizzenund
Photogravüren in einerMappe. EinigedieserMappen' besonderswertvoll, da sie OriginalzeichnungenedeutenderKünstler,die mit großen ' besorgt
wurden,enthalten.Das Werk wird in 400 Abzügen
erscheinen.Die ersten150 bildendie Luxusausgabe

1
0

000Mark, dieübrigen250werdenmit4000Mark

a
s

Stückbezahlt

Rheumatismus

Asthma
Seit20Jahrenlitt ic

h

a
n

dieserKrankheit

- daß ic
h
o
ft monatelangdasBettnichtverlassen

onnte.Ich bin jetztvondiesemUebelbefreit
undendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung

-

Klingenthal - Sach

- - - - - - - - - - - - -

-------------------
-östritz, Thüringen

------- ------------ ----------

Versanddiv.Spez.mourn.nenunmie-Luxus
Salon-Jagd-undSporthunde.PrimaReferenz,wie
Länder,fürstl. u

. grät.Häuser,Alb.edlerHunde

n
.

Preisl.M.2.-,Marken.DasWerk„DerHund“

-, Rassen,Dressur,Pflege,Krankh.M.6------- ------ ------ ---------

------------
WenischeVerlags-Anstaltin Stuttgart

Aphorismen,
Gedanken und

Heiningen

- -|
-- ---

Emanuel Bertheimer

- M
it

einemVorwortvonFrançois Coppe,
MitgliedderfranzösischenAkademie

in Original-Einband- 8.
Ein gut StückWelterfahrungis

t
in diesem

Sucheniedergelegt.Mit seltenemScharfblickhat
derVerfasserdieMenschenundihreVerhältnisse
-udiert,undseineAussprüchesindimmertreffend
-ind zeugenvongroßerMenschenkenntnis.Wir
-innendaherdasBuch,welchessichauchäußerlich
durchgeschmackvolleAusstattungauszeichnet,nur
-stensempfehlen General-Anzeiger,Leipzig,

- beziehendurchalleBuchhandlungendes In

und-Auslands

--------

Gefam
WLBand: -

--- Deutsche Z er tags-Anstatt in Stuttgart. -
In unseremVerlagesinderschienen,

D
ie

Eidechse. - -

Roman v
o
n

A. von Klinkowström
Elegantgebunden- 4.---

Aus der Rumpelkiste-
-

VerwertungimLebenwohlbeobachteterTypen

Roman v
o
n

Ernst Auellenbach.-
Elegantgebunden- --

---
- - S

o spannendgeschrieben,in d
e
r

Schilde

eiber innli - IT- - rungderBallonfahrtso hochpoetischschön- - und in derCharakterzeichnungderLehrersfrau

Behandeltin sehrinteressanterWeisedie
brennendeFragedesFrauenstudiumsund
mücktdiepannende,in dielockerenKreise

r künstlerischenundliterarischenBohemevon
Paris einführendeHandlungmitmannig
altigen,imLokalkoloritausgezeichnetgetroffe
in BildernausdemmodernenSteinebabel.

Schleiche-eitung,-res an

--------------

EinefeinetüchtigeArbeit, in künstlerischer---E -
undMotive,beiderenwohltemperierterDax
tellungliebenswürdigerHumorundguter
Geschmack.Pategestanden- iener-eltung -----

ZweiModellenvon A
.

Schoebel
humorvoll,daßman a

n

demgelungenen

Elegantgebunden- 4. -

---------------------------------------

-heitet- -, elegantgebunden-4.

telte Werke

V
o
n

Alfred Graf Adelmann

u
s

Stalien. SiebenMonate in KunstundNatur

undihrerbeidenherzigenBubenauch so

WerteeineherzlicheFreudehabenkann,

- er - - - - - er -

DerVerfasserschildertin diesemBande-

d
ie Eindrücke,die e
r

imZauberlande,Italien
gewonnenhat. Mit offenemAugenahm e

r

d
ie

HerrlichkeitenderNaturauf, undwir
vonihnen, so weiß e

r

von denreichen
unschätzen,d

ie

in denHauptortensich
bergen,anziehendzu plaudern

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.=
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- - - - - - - - - - - - - - --- statt - statt- ---
It leer leiten d

e
r

einen Teil

- u
n
d

ihrer Hilfswissenschaften -

Im Verein mit Fach genossen herausgegeben

- - and- elegant in Halbfran- zehnten - so- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- -
Rasch und ununterbrochenfolgen sich auf den ungeheurenGebiete der Technik-Erfindungen und Neuerungen, so dass -

selbstdem Fachmannenicht möglich ist, alle einschlägigenMaterien vollkommen zu

beherrschen,täglich sieht e
r

sich vielmehr in die Lage versetzt, über irgende
Belehrungsuchen zu müssen

- - -

-Hier wird unser „Lexikon der gesamten Technik eingreifen, das ein allen
Anforderungendes täglichenGebrauchsentsprechendes-

| |

znerlässiges Wachschlagehich fü
r

a
lle einen Berufsarten -

darstellt. Durch das Zusammenwirkenvon mehr a
ls

100 Mitarbeiternaus dem Kreis
von Gelehrten a

n

Universitätenund technischenHochschulen,Kunstgewerbeschulenund -

anderentechnischenUnterrichtsanstalten- sowie aus der grossenZahl technischer E-
annten in bedeutendenWirkungskreise im Verein mit demHerausgeber is

ti
-Lexikon der gesamtenTechnik - ein Werk entstanden wie es in der deutschen
Literatur noch nicht vorhanden w

a
r- ---

„Luegers Lexikon giebt in mehr al-sooo stich- mit über

1
1

000 Artikeln und 784 Illustrationen und Konstruktionszeichnungen -

jedenGegenstand d
e
r

Technik und ihrer Hilfswissenschaften in übersichtlich
zusammengestelltenden Nagel auf den Kopf treffendenAufsätzen ausfüll
iche ------- Stich Auskunft. In der glücklichen vereinigung- -

- ständigkeit,Zuverlässigkeit undKnappheit d
e
r

Artikel mit den genauen-
weisen d

e
r

si
e

ergänzendenLiteratur liegt d
e
r

bedeutendste-vor- des
Werkes. - Luegers Lexikon - is
t

gewissermassen
-

eine vollständige Encyklopädie - -

der technischen Wissenschaften, --- - - ---- - -- - --
dieeineganzeBibliothekvonLehr- undHandbüchernderTechnik e

n
t

ein. ---

D
ie sorgfältige und schöne Ausstattung in Schrift, Druck und Papier wird selbst d
ie

verwöhntestenAnspruch -

zufriedenstellen
- - -

- -

-
Urteile der Presse über Leser Lexikon

-

|

Di-tellte Aufgabe is
t
in grossartigerWeisegelöstworden.Ohnegrosse

Weitläufigkeitenwird F
-

LeserbeijedemeinzelnenSchlagwortkurzundbündig

d
ie

Antwortgegeben.Dabei is
t
e
in

vortrefflichausgeführtenTestabbildungen
nichtgespartworden.Wir möchtendiese hervorragendeWerknamentlich
zurAnschaffungfür d

ie

Vereinsbibliothekenempfehlen. E
s

wirdzukünftig
sicher in jedergrösserenschnischenBibliothek zu findenseinD-baller-Leitung, -rill
--------w- - ein-i-undunerreichtdastehendbezeichnet- den und

wirdjedemFachmann b
e
t

trefflicheDiensteleisten.Patent-Industrie,sicher

A
- - -- - - - - - - -gar-ird d
a
s

werde v
o
n

------- ------ - --------- --

re-in be th-na- Completeof it-Eind. Ever-bi.- onn
witharts,tradesandindustries,andthescience-pertaintingtheret - i-mo-
onlymentionedbutfully discussedandelaboratelyillustratedin thesevolum-
andthepaper,styleandletterpressareexemplary,fineandtäten- -

- - - andRefrigeration------- -

vorzüglichesNachschlagebuchnichtnur für ausübendeTechniker
Richtung,sondernauchfür technischeHochschulen,sowie fü

r

LehrerundStu
dierende a

n

anderenverwandtenLehranstalten.- ebnisse-Blut-

In technischerBeziehungstehtdasWerkohnejedenVergleichd- solltejeder,dermitTechnikimweiterenoderengerenSinne - hat---

d
ie

Kostennichtscheuen, e
in
so bedeutendes,grossangelegtesWer-ich

beschaffen - Allge-oesterreich.Eier- ------ --

H
. est e 11 ungen. --- is sortiment- un
d

Koor-Buch-die-en- un
d

liefert - wunsch- -
HälftedererstenAbteilungoderdengebundenenerstenBand zu

r

AnsichtinsHau
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==- neues aus aller Welt. =-S
Die englischenReichskleinodien.

Die „Regalia“,wiedie englischenReichskleinodien
kurzbenanntwerden,sindvondempersönlichenEigen
tumdesjeweiligenHerrschersstrengzu trennen.Sie
schließendie Zeichendes Königtums, wie Krone,
Zepter,Reichsapfel,Staatsarmbänderund die wert
vollenSammlungenvon Intaglios undKameen,der
SiegelringeundHandsiegelder englischenKönigevom
Mittelalteraufwärtsein. Der Gesamtwertübersteigt
60000000Mark. So kosteteder bei der Krönung
derKöniginViktoria hinzugefügtegroßeRubin allein
2200000Mark. Einer der' und historischwertvollstenBestandteileder Regalia is

t
die Sankt

Eduards-Krone,die auchder neueHerrscherbei einer

in etwa Jahresfrist erfolgendenKrönung sichaufs
Haupt setzenwird, währenddieKrone derKönigin,

d
ie

Jakob II
.

einstfür seineGemahlinMaria von
Modenaanfertigenließ, vonderGemahlindesheu
tigen Monarchengetragenwerdenwird. Die im
Jahre 1838 aus Anlaß der Krönung der Königin
Viktoria gestiftete': enthälthöchstkostbareJuwelen, die ebenfallsStaatseigentumsind. Der
großeRubin in derKrone is

t

e
in

GeschenkdesKönigs
von Kastilien an Eduard III. von England. Ein

Reif, mit kunstvollerFä enthält

e
n großenSaphir, der einstdie Krone Karls II
.

schmückteundden ' GeorgIII. einstvonKardinalYork als Erbstückerhielt.DerselbeReif enthältferner
eineReihekostbarerfarbigerSteineausdemFamilien
schatzederStuarts undeinigeDiamanten.Im ganzen
faßtdieKrone, abgesehenvon dembereitserwähnten
großenSaphir undRubin, e

lf Smaragde,vierRubine,

1
6 Saphire,277Perlen und2783Diamanten.Eine

etwaerforderliche' derKrone nacheinemandernOrt wird: einesbesonderserbautenKastensbewirkt,dermitweißemSammetausgeschlagen

sichschoneine schöneSummegekostethabenmag.
Der mit Juwelen förmlichübersäteReichsapfel,der
beiderKrönung einewichtigeRolle spielt,trägtdie
Reichsinsignienund einenKreis, den einKreuzüber
strahlt. Die Armbänderwurden bei der Krönung
verschiedenera“ Monarchen,wie RichardsII,HeinrichsVIII, EduardsVI, Maria und Elisabeth,
getragen.Sie sindaus solidemGolde hergestelltund
tragendie Emblemederdrei vereinigtenKönigreiche,
sowiedas der französischenLilie. Die irischeHarfe

#
in hellblauemSchmelz,die e
n Rose in tiefem

armesinund die schottische#" in hellemGrün
gezeichnet,währenddie vorgenanntefranzösischeLilie
eindunklesGelb zeigt. Auch das in den königlichen
Palästen'''' ist außerordentlichwertvoll und repräsentiertvieleMillionen Mark an
Wert. Es setztsichzusammenaus demLöwen-,dem
Kronen- und andernServicen, umfaßtferner 150
oldeneSchüffeln, die bei

#

bällen Verwendung

# verschiedenesilberneGeschirreund vielesandreN2h V
.,

-

Ausgerottete Tiere.

Der ZoologeReyLankefterrechnet in der
„Nature“demneunzehnten# dieSünden
nach,deren e

s
sichdurchZulaffungder völligenVer

-nichtungeinerReihe von Tierartenschuldiggemacht
hat. UmdieMitte des Jahrhundertsist derRiesen
alk, jener nordischeTauchervogelmit verkümmerten

#" dessenEier heutzutagemit Hundertenvonark bezahltwerden, von der Erdoberflächever
schwunden;auf der amerikanischenSeite desatlan

ti ' Ozeansist er seit1840nichtmehrvorhanden,während in Europa das letztePaar im Jahre 1844
getötetwurde.JüngerenDatums is

t

dieVernichtung
des südafrikanischenQuaggar. - In der Kapkolonie
verschwand e

s

zwischen1865 und 1870, und im

ausgestorben.Als diese

einemExemplarim BritishMu

1870und 1873. In der erstenHälfte ''derts lebte e
s

dort zu Tausendenund bildeteeine
wichtige' derHottentotten. Es giebtnureinausgestopftesExemplarvon diesemausgestorbenen
Tier, und zwar im British Museum. Nachdem im

achtzehntenJahrhundertschondieRiesenschildkrötevon
Réunionausgerottetwordenwar, sind zu Anfangdes
19.Jahrhundertsvier weitereArten auf denbenach
bartenMaskareneninselnerloschen.Es wird auch
für wahrscheinlichgehalten, daß die dünnschalige
SchildkrötevonAbingdonIsland (Galapagosinseln)
nicht : existiert.Von denVögeln ist außerdemAlkenbesondersder schwarzeEmu von derKänguru
insel (Südaustralien)währenddieses Jahrhunderts

nsel1803 von einerfran
Expeditionerforschtwurde,warendieEmus

ort massenhaftverbreitet.

#

Jahre später
hatteman si

e

alle ausgerottet. u
r

zwei Skelette
und ein ausgestopftesExemplar sind (in Paris
undFlorenz) nochvorhanden.Vor der Mitte des
Jahrhunderts scheinteine andre große Vogelart
von der Welt Abschiedgenommenzu haben,der
-#" Kormoran, der größte Vertreter seinerattung; e

r
is
t
in seinemWohngebiet,denBerings

inseln,zuletztim Jahr 1839gesehenworden.Außer
eum sollennochdrei

Bälge von ihm vorhandensein. Eine
andrerVogelartenaus verschiedenen
schließtsichnochdiesem
ihnendie schönePigeonhollandaisvon Mauritius
(Alectoroenasnitidissima),derenGefiederdie hollän

anzeReihe

dischenFarbenzeigte,undderprächtige,schwarzgoldene
Mamo oder Sichelschnabel(Drepanispacifica)von
Hawaii, dessenschönegelbeFedern ihm denUnter
angbrachten,weil die e" Häuptlinge sie' ihreMäntel gebrauchten.Es liegensogar #niffevor, daß eineAnzahl von Vogelarten in West
indienvernichtetwurde, bevor si

e

den Ornithologen
überhauptbekanntgewordensind.

eltgegenden
ug desTodes an; unter

undmit Hermelinverbrämtist, undder an und für Oranjeflußgebiet,einemletztenZufluchtsort,zwischen

Deutsche Verlags-AnstaltPrächtiges Konfirmations- u
n
d

dstergeschenk!

in Stuttgart.

TausendBilderbibel.“=== - verdeutschtvon D. Martin Luther.
1550Seiten exikon Oktav.

Mit1015Bildern, worunterzahlreichenachMeisterwerkenchristlicherKunst.

InGriginal-Einband: (verkleinerteAbbildungde
s

Einbandessiehenebenstehend)
gebunden in 2 Bände in schwarzerSeiunwandmitGoldschnitt 4
,

23.–
gebunden in 2 Bände in schwarzesSeder mitGoldschmitt. . .4. 26.–
gebunden in 1 Band in schwarzerLeinwand mitGoldschnitt 4. 21.–
gebunden in 1 Band in schwarzesLeder mit Goldschmitt. . .4. 23.50= DieseAusgabekannauch in 40 Lieferungenà 40 Pfennig in beliebigen

Zwischenräumenbezogenwerden.=
Ausgabe auf Kunstdruckpapier:

In Griginal-Einband:“'“
gebunden in 1 Band in Kalbfedermit Goldschnitt 4

,

30.–= DieseAusgabekannnurvollständigin einenBandgebundenin Kalbleder,
nichtaber in Lieferungen,bezogenwerden.=

Einige Urteileder Presse:

Das mit einerfinnigenHauschronikundgeschmackvollenEin
banddeckegezierteWerk wird gewißVielen Freudebereitenund -

kannbesondersals "
Konfirmations- oder Hochzeitsgeschenk

EvangelischesKirchen-u
. Volksblatt,Karlsruhe.bestensempfohlenwerden.

Als einwohlfeilerHausschatzfür jedechristlichedeutscheFamilie

zu empfehlen. SchlesischeZeitung,Breslau.- - -
VerkleinerteAbbildungdesEinbandes. = Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.
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Römisches Fieber.
Rom an
VOm

Richard Voss.

Ein MünchnerRegentag.

ID: Wetter war schauderhaft! Schneeund Regen

durcheinander. Dabei scharfer
Nordwind und auf Straßen und
PlätzeneinSchmutz,daßderkühne
FußwandererPfützen durchwaten
und wahreMoräfte durchschreiten
mußte,inmittender liebenHaupt

stadt des schönenBayerlandes.

Und zwar geschahsolchesnicht
etwa im grauen, barbarischen
Mittelalter, sondernin der auf
geklärtenZeit einer universellen
Skepsisund des Glühlichts.
München bei Novemberregen!

In der fashionabelnBrienner
straßeeinigetiefgesenkte,hin und
her schwankendeSchirme; aufdem
friedlichenOdeonsplatzkeineinziger
Fiaker; die ganzelange, klassische
Ludwigsstraßebis hinaufzumfeier
lichenSiegesthorkaumeineleben
digeSeele.
DerRegenrauschteundrauschte,

derTag wurde trüberund trüber;
aus demdurchweichtenBoden,aus
sämtlichenkleinen und großen
WafferlachenstiegenDünste auf;

vom Himmel sankendichterund
dichterdie Nebel herab, die der
Wind wie Rauchwolkenvor sich
her trieb.
Die winzigen, blauweiß an
gestrichenenWagenderhauptstädti

schenPferdebahn, mit dem einen
einzigen,lebensmüdenRößleinda
vor,glittenwieNürnbergerRiesen
spielzeugdurchden Dunsthin und
her. Bei dem stattlichenEckhaus,

in dessenErdgeschoßThierry und
Breuil die neuesten,allerliebsten
QuincailleriecapricenAltenglands

feilhält und die alte, biedere
Brienner-Bäckereiihre Gäste mit
gut bürgerlichemKaffee und mas
sivenBackwaren erquickt– an -
dieser bedeutsamenStelle des - Wilhelm Haverkamp

1001(Bd.85). Schiffsbaukunst.
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großstädtischenVerkehrs ertöntevon Zeit zu Zeit, das Rauschendes
Regens und das Brausendes Windes durchgellend,der schrillePfiff
desbedauernswertenRoffelenkers. Er und der Kondukteurhattenihr
leuchtendesHimmelblauunter dunkelnHüllen verborgen,als müßten

si
e

mithelfen,das Bild einesechtendeutschenRegentagesgrau in grau

zu malen.
Ein farbigerPunkt!
An demPferdebahnwagen,der, aus derBriennerstraßekommend,

soebenscharfum die Eckebog, einehellgrüneScheibe. Der Wagen
kamvomBahnhof her. Er hielt. Zum Einsteigenwar keineSeele
da. Aber jemandstiegaus.
Ein Mädchen:jung, hochaufgeschossen,eckig,ganz und gar an

mutslos. Sie stecktevomKopf bis zu denFüßen in einemjenerhäß
lichen, mißfarbigenSäcke, Regenmäntelgenannt, darin jedes echte,
weiblicheMünchenerKind vonHimmelswegenzur Welt kommensollte.
Die junge Dame hattedas bescheideneGewand hochaufgeschürzt

und sichmit derbenGummischuhenausgerüstet.So wohlverwahrt
patschte si

e

auf nichtallzu zierlichenFüßen mutig nachdemHofgarten

und demgegenüberliegendenUfer zu.
WährenddiesesUnternehmensdachtesie:
„Eigentlich is

t

e
s

einewahreSchande, so trockenund faul mit
der Tram gefahren zu sein! Was mir wohl schlechtesWetter thut?
Wäre ich zu Fuß gegangen, so hätte ic

h

jetztzehnPfennigemehr in

der Tasche. Sogar fünfzehn! Denn der Kondukteurmußtebei dem
Schandwetterdoch eine kleineExtrafreudehaben. Zur Strafe für
solcheVerschwendungwerdenPrinzessinPrisca die Gnade haben, sich
währenddieserganzenWoche, in der e

s

natürlichTag für Tag regnen
wird, auf höchsteignenFüßen von SchwabingnachMünchenund von
MünchennachSchwabing zu bewegen. Ihrer Hoheit gestrengeHof
dame,das majestätischeGlöcklein,wird zwar o

b

solchenetikettewidrigen
Benehmens in ein indigniertesBimmeln verfallen und sogleichvon
gemeinbürgerlichnassenFüßen, von der niederträchtigenInfluenza, von
Tod und Begräbnis läuten, aber– und sie lachtelaut auf– „ich
und krank sein,ich sterben,ich begrabenwerden!
Ihr Lachentönte so kräftig und sonnenwarm,daß der Regen

eigentlichhätteaufhörenund der Himmel blau werdenmüssen.
Sie standjetztdrüben,verhältnismäßigim Trockenen,und hob

denKopf mit einemgewissentrotzigenRuck, als wollte si
e

dem mit
Erkältungund Influenza drohendenHimmel so rechtoffenihr lustiges
Gesichtzeigen,demkeinRegenwetteretwasanhabenkonnte.
Das war nun geradekein schönes,nicht einmal ein hübsches

Gesicht.SolcheGesichterliefen zu Dutzenden in derWelt herum,und
diesekehrtesichnichtdaran. Wie viel wenigerZeit dazu hätteder so

stark in AnspruchgenommeneHimmelgehabt!
Es war nämlicheinGesicht,dem es seltengeschehenmochte,daß

irgendein rechtharmloserjunger Mensch– etwaein soliderStudent
derPhilologie, der glücklicham Ende seinesletztenSemestersstand–
flüchtighineinspähte,wenn e

r

ihm auf der Straße etwa begegnete.
Aber an einemsehrschönenTage, imWonnemonatMai zumBeispiel,
hätteauchdieserSolide für das unscheinbareMädchengesichtsicherkein
Auge gehabt. Dazu mußte schonsolchnichtswürdigesHerbstwetter
sein! Denn dann schautedas unschöneGesichtunterdergrauenKapuze,

diedieStirn umkrauste, so hell, lebenswarmundhoffnungsfroh in die
trübeWelt hinaus,daß bei einemAnblickderSolide vielleicht zu der
praktischenEingebunginspiriertwurde:
„Höre, mein Junge! Das gäbe eine tüchtigeFrau für einen

Mann von deiner erprobtenSolidität. Die würde sichWind und
Wettergehörig um die Ohren schlagenlaffen, sämtlicheLebensstürme
inbegriffen,ohnesichsonderlichdarum zu kümmern.Die hat der liebe
Gott eigensfür dichgeschaffen,meinSohn, um deine abgerissenen
Hemdenknöpfeanzunähen,deinedefektenSockenzu stopfen,deineLeib
speisen zu kochen,deineKinder aufzupäppelnund dich allmählich zu

einemguten,alten,brummigenEhemann in Pantoffeln und Schlafrock
heranzuhätscheln.Und das alles wird si

e

thun unentwegtmit dieser
heiterenStirn, diesenfrischenWangen,diesemunscheinbaren,ehrlichen,
gutenGesicht.“
Und dochwäre derSolide in einer löblichenAbsicht zu Gunsten

seinesliebenIchs starkerschüttertworden, hätte e
r

die junge Dame
heuteunterdemThorbogender Arkaden stehensehenund zufällig den
Blick erhascht,mit dem si

e

ebenjetztgeradeaus in dieLuft schaute,mit
einemAusdruck, der– nachder Meinung des Soliden– zu dem
praktischenRegenmantelund den verständigenGummischuhengar nicht
rechtpaffen wollte; mit einemAusdruck, der etwas von geheimer,

heißerSehnsuchtausplauderte,von einem bedenklichenHang zum
Träumen und Phantasieren,von einer ganz gefährlichenAnlage zu

Schwärmerei,Begeisterung,Ekstase. Denn wie um in dem häßlichen
StimmungsbildwenigstenseinenZug vonSchönheit zu erhaschen,stand

si
e

und blickteregungslosnachder Feldherrnhallehinüber.

Sie dachtenichtdaran, daß mit der bloßen sklavischenNach
bildung nichts gethan sei, daß jedesKunstwerk seineeignegöttliche
Seelehabe,die sichnichtwie einebeliebigeSachevon einemOrt zum
andernverschleppenläßt, ebensowenigwie derGrund undBoden selbst,
auf demdas Werk gewachsenist, wie die Kultur, die e

s geborenhat.
Sie dachtenicht, daß nur ein nationalesPublikum, das notwendig

dazugehört, im Standeist, solchesWerk als ein aus ihm herausge
schaffenes zu genießen, se

i
e
s

auchnur in glückseligerDumpfheit,ledig
lichmit demInstinkt für das Schöne; denn ihre Phantasie schmückte
die Münchner Feldherrnhallemit all dem unentbehrlichen,seelischen
Zubehör,das derköniglicheBauherr derKopie nichthattegebenkönnen.
Sie spannteeinentiefblauenHimmel überdie grauenWölbungen,ließ

si
e

von der Sonne des Südens durchleuchten,füllte si
e

mit blaffen
Marmorgestalten,um die her ein braunes, wohlgestaltetesSonnen
völklein ein tosendesWesen trieb. Das vollbracht, stellte si

e

den
ganzenehrsamendeutschenBau mit einemeinzigenkühnenSchwung

mitten in das Herz von Florenz hinein, geradegegenüberdem herr
lichenPalast der Signorina, gegenüberder engenGasse, aus deren
Tiefe Giottos lichte,schlankeHimmelsäule aufstrebt.
Natürlich ließ si

e

sich, als a
n

der Loggia dei Lanzi drum und
dran hängend,die Uffiziennichtentgehen,mit ihremgesamtenVorrat

a
n

Marmor und bunter Leinwand nebstder ehrwürdigenbraunen
Brückeüberden blondenArno und der endlosen,wunderlichenGalerie
zumPalast Pitti hinüber. Hier angelangt,packtedie keckeMünchener
Maid denganzenPrachtkoloßmir nichts dir nichtsfür ihrenHaus
bedarf in ihr weitesHerz ein, ohne auch nur eineneinzigenTizian
oderRaffaelzurückzulassen.Hierauf usurpierte si

e

auchnochdieBoboli
gärtenund ruhtedann von der ungewohntenAnstrengungwonnevoll

in einemdüsterenLorbeergangaus, grüßte nachdemleuchtendenSan
Miniato hinüberund nicktezum Schluß MichelangelosDavid zu:
„GutenMorgen; da bistdu ja, Kleiner!“
Sie hätte sichernoch eine kurzeVergnügungsreisenachFiesole

unternommen,das mit seinenKirchen und Villen über silberhellen
Olivenwaldungenund paradiesischenLandsitzengar zu verlockendins
Thal herniederglänzte. Aber da trieb ihr ein tückischerWind den
kräftigstenRegenschauerals abkühlendesSturzbad ins Gesicht.
Nicht ohneeinentiefenSeufzer fand si

e

sichplötzlichvon ihrem
Phantasierittins gelobteLand unterdemThorbogendes Hofgartens
wieder. Doch ihre tapfereSeele nahmauchjetztdie Wirklichkeitnicht
grauer, als si

e

war. Sie besannsicheinenAugenblick,weshalb si
e

eigentlichstehengeliebenwar und welchenWeg si
e

jetzt einschlagen
sollte. Sie wählte den, der si

e
durchdie Arkadenführte. Aber si

e

wählteihn nicht, weil e
r

trockenerwar als der unter den triefenden
BäumendesGartensunddurchdenSchlammdesaufgewühltenBodens,
sondernweil unterdenArkaden„dieRottmann“ waren– die„lieben“
Rottmann, wie das junge Mädchenmit einemleisen,das unhübsche
GesichtgeradezuverschönerndenLächelndie berühmtenFreskennannte.
Niemals sagte si
e

dieherrlichen,diehimmlischenodergar diereizenden,

sondernstetsnur die „lieben“ Rottmann.
Es hatte aber auchmit den lieben Rottmann für das junge

MädcheneineeigneBewandtnis.

II.

DerguteJoseph Auzinger.

Prisca war nochein kleines, dummesDing, als si
e

schonvon
den„Rottmann unterdenArkadendesHofgartens“redenhörte. Diese
Leute– die Rottmann nämlich– nahmen in ihrer lebhaftenEin
bildungmit der Zeit etwasganzGewaltigesan, als stammten si

e

von
einemGeschlechtvon Riesen. Das phantastischeKind hätte sichvor
ihnengefürchtet,wenn ihr Vater, der hellhaarigeHüne, davon nicht
stetsmit einemsonnigenGlanz in einengentianenblauen,melancholischen
Augengesprochen.
Was in Priscas Blick in leidenschaftlicherSehnsuchtnachSchön

heitund Sonne aufgeleuchtethatte, als si
e

vorhin die ödeFeldherrn
hallebetrachtet,war Seele von ihres Vaters Seele gewesen.
Dieserheißgeliebte,frühverstorbeneVater hatte e

s
in einemkurzen

Leben,das von Anfang bis Ende einemregnerischendeutschenHerbst
taggeglichen,trotzaller ehrlichenMühe niemalsweitgebracht.Dabei
sahder Mann wie ein junger Siegfried aus, voller Saft und Kraft.
Aber in diesemgesundenKörper wohnteeinekrankeSeelemitfiebernder
Phantasie,die mit demwirklichenLebennichtsanzufangenwußte,die
sicheineeigne,wirreWelt gestalteteund sichdarin in exotischenFieber
träumenverlor.
Wäre der gute Joseph Auzingergewesen,was vor ihm so viele

Auzingerwaren: tüchtigeLeutemit nüchternemHandwerk, so wäre e
s

ihm schwerlich so schlechtergangen. Aber diesereineAuzinger sollte
durchausetwasBesonderes,etwasBesseresund Höhereswerden.
Alte Freundedes elterlichenHauses,wohlmeinende,ehrlicheund

362



Ueber Land und lMeer. Z63

getreueMenschen, hatten in dem nachdenklichenund absonderlichen
Buben einengenialenKünstler entdeckenwollen. So wurdedennder
jungeKünstler–Maler! Und nebenherwurde er ein verträumter,
unglücklicherMensch, der Großes vollbringenwollte und der nicht
einmalKleines vollbrachte.In der That gar nichts.
Niemalsmachte e

r
ein Bild fertig. Er brachtekeinenEntwurf

über eineallererstemysteriöseSkizze hinaus, die nur demKünstler
selbstverständlichwar. Uebrigensbekam si

e

nie ein fremdesAuge zu

sehen.Er versteckteeinbekritzeltesPapier und eineverschmierteLein
wandwie der ärgsteGeizhals eineheimlichenSchätze.
Dabei lebte in seinerSeele ein Gewimmelvon herrlichenGe

stalten,lauter nacktes,lustigesHeidengesindelund olympischesGötter
volk. Alle dieseschönen,unirdischenGeschöpfebewegtensich in einer
idealenLandschaftvoll bacchischerUeppigkeit,unter einemstrahlenden
Himmel, in goldigenLüften mit der unbändigenLebenslustder alten
Niederländerund zugleich in TizianischerFarbenglut.

Aber si
e

wolltenaus der SeeledesKünstlersnichtheraus! Es
war, als scheuten si

e

das nüchterneTageslichtund eineunbarmherzige
graueWirklichkeit,diefür solcheglückseligeExistenzenkeinenRaum hatte.
So behielt e

r

denn– in einerArt auchein Prometheus–
seineselbstgeschaffeneWelt im tiefstenBusen verschlossen.Leider war
aberauchdie andreWelt da, jene wirkliche,auf welcherder Mensch
zur Erfüllung von allerleiBedürfnissengenötigtist, um auf ihr weiter
existieren zu können,was freilichbisweilen ein etwas teuererkauftes
undzweifelhaftesVergnügenseinmag. Der armenärrischeAuzinger

fristetesichdieseskostbareDaseinmühseliggenugdurcheifrigesZeichnen
vonKarikaturenfür Witzblätterzweitenund dritten Ranges.
Sie warenherzlichschlecht,ohnejedenkünstlerischenWert; aber

si
e

träuftenvon Gift und Galle. Darum wurden si
e

viel begehrtund– erbärmlichbezahlt. All seinbeißenderSpott und ätzenderHohn
trugen ihm geradenur so viel zum Beißen ein, als e

r notwendig
brauchte,umdie schöneBeschäftigungdesAtemholensfortsetzen zu können.
Niemandentgeht einemSchicksal;also entgingauch der gute

Auzingerdem einen nicht. Und diesesSchicksalwar es, das ihn
schließlichnoch in sehrjungenJahren in ein Verderbenführte.
DieserMärtyrer seinerPhantasie in GestalteinesaltenGermanen

heldenverliebtesichwahnsinnig. Die Betreffendewar nochdazu ein
italienischesModell, ein halbwildes,blutjunges, prachtvollesGeschöpf
aus einemFelsennestim Albanergebirge.
In einergrimmigkaltenWinternachtbegabsichJoseph Auzinger

aus einerkleinenitalienischenBottegha, wo e
r

sichdann und wann

e
in

festlichesGlas gönnte,nacheinerentlegenenVorstadtwohnungzurück.
Nachgut MünchenerBiedermannssittewar die junge Großstadtvom
Glockenschlagneun a

n

wie ausgestorben.Joseph Auzinger hättedie

a
n

seinemWegekauerndeGestalt– sie drängtesich,wie Wärme und
Schutzsuchend,dicht a

n

eineHausmauer– wahrscheinlichgar nicht
bemerkt,wenn e

r

nichtnebensichein leisesWimmernvernommenhätte.
Er blieb stehen,sahdas wimmerndeWesen, von dem er nicht

gleichwußte, o
b

e
s

einKind odereinWeib sei, redete e
s an, erhielt

jedochkeineAntwort. Aber das winselndeKlagen hörte sofort auf
Jetzt beugtesichder Künstlerherabund erkannte,daß der Kopf

des verlassenenGeschöpfestief auf die Brust gesunkenwar und die
Arme schlaffherabhingen.Wenn e

r

nicht soebendas leiseWimmern
gehört, so hätte e

r glaubenkönnen,daß e
s

tot wäre– erfroren.
Er faßtedas stilleFrauenwesenbei der Schulter und schüttelte

es. Da hob e
s

den Kopf. Joseph Auzingererkannteundeutlichein
kindlichjunges, todbleiches,wunderschönesAntlitz, aus dem große,

finstereAugen ihn anstarrten,als wäre e
r

eineErscheinung.
„Was thustdu hier?“
Es erfolgtekeineAntwort.
Jetzt sah e

r auch,daßdasMädchen– es war wirklicheinhalbes
Kind– eineItalienerin seinmußte. Sie trug das typischeKostüm,
darin die Modelle nachMünchenzu kommenpflegen.

Eine Italienerin! So jung! Ganz verlassen!Und erfrierend
auf der Straße. Dabei so schön! So ganz seltsamfremdartig, ge
heimnisvollschön!
Mit vieler Mühe gelang es ihm, durch eine wenigenWorte

Italienisch, das e
r

als Knabe kurzeZeit getrieben,um dadurchdem
LandeseinerSehnsuchtnäher zu kommen,das armeKind zumReden zu

bringenund e
s einigermaßen zu verstehen.

„Du bistModell?“
„Ja.“
„Aus Rom?“
„Aus Rocca d
i Papa.“

„Bist du schonlange in München?“
„Gesternangekommen.“
„Ganz allein?“
„O Madonna“

_ _ __------ *

„DeineEltern ließendichganz alleinfort?“
„O Madonna!“
„So sprichdoch. LebendeineEltern nichtmehr?“
„Tot . . .beide.“
„Mit wemkamstdu nachDeutschland?“
„Mit wem soll ichgekommensein?“
„Das ebenfrage ich dich.“
„Mit meinemVater.“
„Ich denke,dein Vater is

t

auchtot?“
„Seit drei Tagen. O Madonna!“
„Wo starbdeinVater?“
„Irgendwo.“ -

„Nicht in dieserStadt?“
„Irgendwo.“
„Ja, und du?“
„Ich lief fort.“
„Von deinemtotenVater? Du bekümmertestdichgar nicht,wie

e
r begrabenwurde?“

„Wenn ichdochkeinGeld hatte!“
„Dann hastdu wohl großenHunger?“
„Ja, ja! Hunger!“

d

„Armes Kind! Armes, verlaffenesKind . . . Wie heißestdu
enn?“
„Maria.“
„Arme,kleineMarietta! Du hastHunger! In derkaltenNacht

mutterseelenallein. . . Wie alt bistdu?“
„SechzehnJahr.“
„Arme, kleineMaria . . . Und was willst du hier anfangen, so

mutterseelenallein?“
„Weiß nicht.“
Er hatte si

e
aufgerichtetund war mit ihr weitergegangen.Aber

si
e

war zu Tode erschöpftundkonntenichtmehr. Sie fiel einfachhin.
Da nichtdaran zu denkenwar, zu dieserStunde in München

einenWagen zu finden, nahm e
r

si
e

wie ein kleinesKind auf die
Armeund trug si

e

fort. Sie lag ganz still und war nachwenigen
Augenblickenbereitsfest eingeschlafen.
Joseph Auzingerwar zu Mute, als hielte e

r

dieErfüllung seines
Lebensan seinempochendenHerzen.

In der nämlichenStunde brachte er einen römischenFund bei
seinerWirtin unter, einerMünchnerin von altemSchlag, der alles
Absonderlicheund Fremdartigegegendie Natur war, die dabeiaber
Kopf und Herz auf demrechtenFleckhatte. Ihr gescheiterKopf hieß
ihremHerzen,sichwiderdenwelschenFindling nachdrücklichaufzulehnen;
ihr gutesHerz herrschteihremKopf zu, sich zu schämen– einstweilen
wenigstens.Fürs erstemußteder BewußtlosenschleunigsteinLebens
elixir eingeflößtwerden. Diesesbestandfür Frau BabetteHuber in

einembraunen, schäumendenSaft, welchen si
e

jeden Abend in einer
dickbauchigenKanne„frischangezapft“holenließundderAugustinerbräu
genanntwurde. Das Augustinerbräubesaßfür Frau Babette die
wunderbareWirkung, sichgegenjedesErdenleid heilsam zu erweisen.
Auchbei demFindling zeigteder Trank seineZauberkraft;denn

gleichnachdemersten,mühsameingeflößtenSchluckfolgte eineleiden
schaftlicheLebensregungder jungen Fremden, die sichvorerst freilich
nur darin äußerte,daß si

e

sichheftig sträubte,die bittere„medicina“
nochweitereinzunehmen.Uebrigensverfiel si

e

sofortwieder in Schlaf.
Am andernTag erklärtedie weiteFrau BabetteHuber ihrem

Mieter mit düsteremPathos, daß e
r

sich ein Unglückauf denHals
geladenhätte. Welschwäre welsch! Und diesesStück Welschland
überdiesviel zu bildsauber,als daß solchein Halbmarr,wie der Herr
JosephAuzingernun einmaleinersei,sichnichtmir nichtsdir nichts in

dasgelbeGesichtund die kohlschwarzenAugen vergaffensollte. Das
vortrefflicheHerz entschiedjedoch in einemAtem mit demHaupt: sie,
BabetteHuber, würdenie und nimmerdulden, daß der brauneFratz
von irgendeinemMannsbild der Welt auchnur angerührtwerde.
Für das letzterehätteübrigensMarietta schonselbstSorge ge

tragen. Sie war scheuwie eine wildeKatzeund dabeivon so herber
und trotzigerArt, daß es sogareinemerfahrenenFrauenjägerschwer
gefallenwäre, a

n

diesesselteneWild nur heranzukommen,geschweige
denn e

s

zu erbeuten.Vollends für Joseph Auzinger, der mit seinen
gelbenHaarenund blauenAugenzumDon Juan ebensokläglichwenig
Talent besaß,wie zumBankdirektor,war die sechzehnjährigeRömerin
ein Sanktuarium,nachdemnur einFrevler und Heiligenschändereine
ruchloseHand ausstreckenkonnte. Da e

r jedochmit jedemTage mehr
vor brennenderVerliebtheitaus einemHalbmarren zu einemganzen

Narren wurde, so bliebihm nichtsandresübrig, als die sechzehnjährige
Marietta vonRocca d

i Papa zu Frau JosephAuzinger zu machenund
zwar so raschals möglich.Das heißt, so bald als alle nötigenPapiere

(FortsetzungSeite366.)
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In demherrlichenFürstenschloffeder rebumschloffenen' Würzburg wurde am 12.März 1821demKronprinzenvon Bayern, dem späterenKönig Lud
wig I.

,

ein dritterSohn geboren.Als ihm derNamedes
Stammvatersder Wittelsbacher,des tapferenMarkgrafen
Luitpold,verliehenwurde,ahnteniemand,daß e

r

dereinst
als der erstediesesNamenszur Regierungberufenwerden
würde. Unter der sorgsamenErziehungdes von den
höchstenIdealen erfülltenVaters, unter der zärtlichen
Obhut der Mutter, der schönen,gemütvollenPrinzessin
Theresevon Sachsen-Hildburghausen,konntensichdie
reichenGabendesGeistesunddesHerzensschon in früher
Jugend entfalten.„Luitpold wird rechttüchtig, e

r
is
t

gar
brav,“ schriebLudwig I. 1835 an König Otto von
Grie“uitpold sollteund wollte Soldat werden, und es

is
t

bezeichnend,daß e
r

sichfür dieArtillerie,dieamwenigsten' aberwissenschaftlichsteWaffengattung,“ebendermilitärischenBildungwurdedieallgemeinwissen
schaftlicheund künstlerische vernachlässigt.Hervor
ragendeGelehrteleitetenein Studium in allenFächern.
Ein seltenesGedächtnis,das ihm bis heutetreugeblieben
ist und seine"g oft in Erstaunensetzt,unterstützte
ein ernstesStreben. Das Erbteil der Wittelsbacherund
namentlichseinesVaters, der Kunstsinn,ward ihm voll

u teil,nichtnur dasVerständnisfür diebildendenKünste,' auchdas für PoesieundMusik.
Mit der Pflege desGeistesging die Stählung des

KörpersHand in" eutenochbadetund schwimmt

e
r täglich,sobald e
s

ihm eineTemperaturerlaubt,wie si
e

diemeistenfröstelnmacht.Stets einkühnerBergsteiger, is
t

ihm bis zur Stunde keinPfad zu steilund hoch. Zur
Erholung und in Ausübungder Repräsentationspflichten
unterzieht e

r

sich'' denenum fünfzigJahreJüngere gernaus demWegeg: So hat er sicheinegeistigeund körperlicheFrischebewahrt,die selbstseine
nächsteUmgebungimmerwiederzurBewunderungzwingt
unddiedenkbarbesteIllustration eineseinemAlbum ge
widmetenSpruchesbildet: „Pflege der Jugend schafft
RüstigkeitdesAlters.“
GroßeReisen,darunternachMarokkoundKleinasien,

weitetenLuitpoldsBlick. Auf seinererstenItalienfahrt im
Jahre 1841 faßte e

r

zu der um vier Jahre jüngeren
reizendenPrinzessinAuguste von Toskana eine innige
Neigung, die in gleicherWeise erwidertwurde. Nach
Jahresfristholte e

r ' das Jawort, und am 15.April1844wurdeein Ehebundvoll reinstenGlückesgeschlossen,
welchesder Tod nachzwanzigJahren zerstörensollte.Die
Liebe zu der angebetetenLebensgefährtinaber währt un
vermindertfort. F" und Pietät sind in Luitpold ja gleich starkausgeprägt.Wie ein Patriarch lebt

e
r

mit denSeinen, ein rührendschönesVerhältnis ver
bindetihn mit der einzigennoch lebendenSchwester,der
greisenHerzoginvonModena,denheimgegangenenLieben
weiht e

r

ein innigesGedächtnis.
Seit seinerGroßjährigkeitgehörtePrinz Luitpoldder

KammerderReichsrätean. Als Maximilian II.denThron
bestiegenhatte,mußteer, nunmehrals ChefderArtillerie

zu derenHebungauf die höchsteStufe thätig, mehrund
mehrden oft durchKrankheitgehindertenBruder in der
AusübungderRegierungsgeschäftevertreten.Immergrößer
wurdediesePflicht unterLudwig II., andessenWiegealle
utenFeen sichvereinigtzu habenschienen,undder später' unglücklichwerdensollte. Im Bruderkriegevon 1866,
derwie ein böserTraum hinteruns liegt,übernahmPrinz
Luitpold,nachdemGeneral von Zoller gefallenwar, die
Führungder 3

.

Division. Bei Helmstadtverließ e
r

selbst
nicht einenAugenblickdie vordersteGefechtslinie,als sein
OrdonnanzoffizierundältesterSohn, Prinz Ludwig, schwer
verwundetaus der Schlachtliniegetragenwerdenmußte.
Am glorreichenFeldzugedes Jahres 1870konnte e

r sich,
unterdessenzumGeneralinspekteurernannt,nicht,wie e

r
e
s' hatte,aktiv beteiligen,aber eine andrehohelufgabeharrteseinerim Hauptquartierals Vertreterdes

Königs. Als das gewaltigeWerk,die Einigung Deutsch
lands, vollendetundmit der Kaiserproklamationgekrönt

wieder köstli

Zu seinemachtzigstenGeburtstage.

war, durfte e
r

sichsagen,daß auch e
r

ein redlichTeil dazu
beigetragenhatte.So oft es ihm indessenmöglichwar, hatte
er, auch in derSchlacht,beidenbayrischenTruppengeweilt,
zumBeispielbei Sedan in der Gefechtslinieder Artillerie.
Besondersgernundvielverkehrte e

r

damalsmitMoltke;feiner
unddesFürstenBismarckgedenkt e

r

mit gleicherVerehrung.
LangeJahre friedlicherArbeit folgten. Im Königshause

aberwar bangeSorge eingekehrt,dennunaufhaltsamvoll
endetesichdas furchtbareGeschickLudwigs II. Am 10.Juni
1886mußtePrinz Luitpold die Regentschaftübernehmen,
blutendenHerzens,wieallewissen.Aber nur wenigen is

t

be
kannt, wie e

r

immer wieder nach einemAuswege suchte,
immer aufs neuevon der herbenNotwendigkeitüberzeugt
werdenmußte,welcheUeberwindung e

s

ihn kostete,dasWort
„geisteskrank“auszusprechen.Fassungsloswar ein Schmerz
beider entsetzlichenKundevomStarnbergerSee. Mit demut
vollerBescheidenheitfaßte e

r

die hohePflicht der Regierung
auf. „Ich bin,“ so ungefährlauteteeineAeußerung,„von
der Vorsehungan diesenPlatz gestellt,um Ordnung zu' und werdedann wieder in der Versenkungver-schwinden.“Sein segensreichesWaltenhat freilichdafürge
sorgt, daß ' Name für alleZeiten in seinemdankbarenVolkefortlebenwird; aberjenesWort is

t

charakteristisch-

für seineRegentschaft.Er führt nicht nur den Titel „des -

KönigreichsVerweser“, e
r

handeltauch strengdanach,wie
dergetreuesteVerwalteranvertrautenGutes,der dieses,wie

e
r
e
s empfangen,wiederzurückerstattenmuß. Nur vondiesem

Standpunkteaus kannseineRegierungvoll gewürdigt,seine
Haltung gegenüberdemWunschedes Volkes, das so gern
die
istine

auf seinemHaupte sähe,richtigverstanden
NVENDEN.
GewissenhaftigkeitundTreue sinddieGrundzügeeinesWesens.In

demweitverzweigtenGetriebedes modernenStaatesgiebt e
s

keinGebiet,
das ihm nichtdurchsorgfältigesStudium vertrautwäre,das kleinstewie
dasgrößtewird mit peinlicherGenauigkeitbehandelt.Das Tagwerkdes
Regenten,das Sommer undWinter um 5 Uhr morgensbeginntund
regelmäßigbis 10% Uhr nachtswährt, is

t

auf dieMinute geregelt,und
nur wenigeStunden sindder Erholunggewidmet.
Von fast beispielloserAnspruchslosigkeit,zeigtder Regent um so

größere'' auf seineUmgebungbis zum letztenDiener. Niemalshört si
e

einbösesWort, demleisestenberechtigtenTadelfolgt verdoppelte
Liebenswürdigkeit.Rührendäußertsichauchhier eineTreue. Wer ein
mal ein Vertrauen errungenhat, an dem hält e

r

unerschütterlichfest.
NiemandabervermöchteeinenEinflußgeltend zu machen,dernichtseinem
Amtezukommt.Am Hofedes Regenten is

t

jedeKoterieundenkbar.
Alljährlich im August beginntder „Urlaub“ in den geliebtenbay

rischenBergen. Nicht die Sehnsuchtnachder Jagd allein
##
den

passioniertenWeidmanndorthin, auchdie Begeisterungfür die Natur.
Wie e
r

die Tiere liebt, so erfreutihn jedeBlume,die einfacheFeldblume
nichtminderals die kostbarsteOrchidee.Ein kleines,vertrautesGefolge
begleitetihn, jedeüberflüssigeEtikette is

t

verbannt. Wie freudigbegrüßt
das Jagdpersonalden gütigenHerrn, demdie primitivsteJagdhütte
genügt! Der stolzeEdelhirschwie die flüchtigeGeme werdenihm eine
sichereBeute. Wenn dann die am frühenMorgen begonneneJagd zu
Ende is

t

und das GefolgederRuhepflegt,beginntfür denRegentendie
Arbeit. Erst wenn der ganzeEinlauf der täglichenKuriersendungbis
ins Detail erledigtist, denkt e

r

an das Umkleidenund an die Haupt
mahlzeit,die oft um neunUhr und spätereingenommenwird. So wird

e
s

auchbeidenwinterlichenJagden im SpessarterUrwaldgehalten.
Die Haupterholung in Män bietetdie Kunst, derenFörderung

demRegenteneine"e Lebensaufgabeist. Wie er sie als echterMäcen
unterstützt,brauchtnirgendsmehrgesagt zu werden,wie hoch e

r
si
e

stellt,
zeigtaberaucheinVerkehrmitihrenJüngern.Fasttäglichsteigt e

r treppauf,
treppab,um in denAteliersnichtnurdenSchöpfungenderMeister,sondern' denFortschrittender Schülerzu folgen. Häufig vereinigter, wieauchMänner der Wissenschaft,Künstlerzu seinenkleinenDiners,die im“ Rauchzimmer– Prinz Luitpold ist, ein ZeichenseinerGeundheit,ein leidenschaftlicherRaucher– abschließen.
WelchesGlücksgefühlmußdenRegentenan seinemJubelfestedurch

strömen!In gottbegnadeterFrische, im Rückblickauf ein Lebenvoll
gesegneterArbeit und Mühe, umgebenvon einerSchar von Kindern,'und Urenkeln,geliebtvon seinemVolke,verehrtvonjedemguteneutschen!
Keine prunkvollenFestefeiern den frohenTag. Die in reichstem

MaßegeplantenEhrungensind auf denWunschdes hohenund doch so

schlichtenJubilars bis auf eineStiftung unterblieben.Wo die Herzlich
keit ein

#

begeht,bedarf e
s

auchnichtder Pracht. TausendGlocken
kündendie Weihe des Tages mit ehernenKlängen, übertönt von
brausendenJubelrufen, und Millionen im weitendeutschenVaterlande
einensich in demHerzenswunschemitdemtreuenBayernvolke,daßseinem
ehrwürdigenRegentennochein lange,langewährenderLebensabendvoll
ungemischterFreudebeschiedensei, so heiter,klar und sonnendurchwärmt

st
e

Herbstesabend,daß e
r

nochvieleJahre erhaltenbleibe,
emReichezumSegen!seinemLande, CheodorSack.
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herbeigeschafftwaren,die Staat und Kirchebösartigerweisevon jungen
verliebtenLeutenverlangen.

Was der gute Joseph Auzingeran Onkelnund Tanten,Vettern
undBasen nur irgendbesaß,erhobein lautesZetergeschreigegendie
Zumutung,das braunewelscheGewächsals jungengrünenAst ihrem
solidendeutschenStammbaumaufzupfropfen;nanntedie Heirat eine
himmelschreiendeUndankbarkeitgegen sämtlicheAuzinger, die jemals
gelebthatten, und bedrohteden Uebelthätermit Ausstoßung und
Fluch, wenner das römischeSubjekt nicht sogleichwiederlaufen ließe.
JosephAuzingerbesaßdieStirn, sichan niemandvon einerganzen

liebenSippe auch nur im mindestenzu kehren. Die Verstoßungin
allerForm erfolgte,zugleichaberauchdie Heirat, gleichfallsin aller
Form, in der staatlichgebotenensowohl,wie in der kirchlichüblichen.
Während alle dieseinteressantenDinge vor sichgingen, befand

sichdas würdigeHaupt derFrau BabetteHuberin beständigemheftigem
Streit mit ihremnichtminderrespektabelnHerzen. Je mehrdas Haupt
derverständigenSippe der Auzinger rechtgab, um sokläglicherund
sentimentalergebärdetesichdas Herz. Schließlichgelangtendie beiden
großenMächtezu folgendemKompromiß: das gefühlvolleHerz sorgte
für einenchristlichenHochzeitskranz,zugleichaberauchfür einensaftigen
Hochzeitsbraten– es war geradedie Zeit der erstenzarten jungen
Hühner– und das praktischeHaupt kündigtedemjungenPaare drei
Tage nachgemeinsamerVerspeisungder Backhähndelndie Wohnung;

denndas Elend, welchesaus der Geschichtenoch einmal entstehen
würde, wollte BabetteHuber nicht mitansehen;und von der Herde
kleinerbraunerMariettas undSeppels,die gewiß in welcherSprache
schreiendauf die Welt kamen,wollte si

e

auchnichtswissen.
So nahmdennder gute Joseph Auzinger ein schönesSchicksal

bei der Hand, verließtraurig das vortrefflicheHerz der Frau Babette
und zog in eine andreVorstadtwohnung,die noch entlegener,dafür
abernochbilliger war.
Frau BabetteHubers gutesHerz weintedemallerliebstenPärlein

eineThräne nach,derenWehmutdurchein triumphierendesSchütteln
desweisenHauptes bedeutendgemildertwurde. Dann wandertedas
dickbäuchigeKrüglein zumAugustinerbräu,und diesesAllheilmittelhalf
das weicheHerz völlig beschwichtigen.
In ihremganzenlangen,christlichenLebenhat sichFrau Babette

Huber nie wiederum die beidengekümmert.

In denKreisen, in denenJoseph Auzinger oberflächlichbekannt
war, verwundertemansichnicht sonderlichüberdiesebizarreThat des
Karikaturenzeichners.Einige lachtenihn einfachaus, andrebeneideten
ihn heimlich– nichtumdie angetrauteFrau, sondernum das schöne
Weib– und wiederumandrejagten ihm ins Gesichthinein: er wolle
sichfortan selbst zu einerKarikatur machen.
JosephAuzingerließ sichauslachenund verspotten,zog sichnun

mehrgänzlichvon jedemVerkehr zurück und lebte ausschließlichfür
seinejungeAlbanerin, dieihmallediePrachtundSchönheitverkörperte,
nachder e

r

sichZeit seinesLebens verzehrendgesehntund mit deren
leuchtendenBildern e

r

dieSeele angefüllthatte. Jetzt besaß e
r leibhaftig

ein solchesUrbild und zwar für Zeit seinesLebens.
In der kahlenDachkammereines entlegenenHinterhauses, weit

draußen in jener entlegenenVorstadt, gab e
s

einewunderlicheHäus
lichkeit. Die jungeFrau sprachkeinedeutscheSilbe, der jungeGatte
einpaar DutzenditalienischeWorte. Sie verständigtensichamleichtesten
durchGebärden,Zeichen,Blicke. In derWirtschaftkonntedie Fremde
nur wenig thun. Auch hatte si

e

dazu nichtdie mindesteLuft. Sie
hatte zu ganz andermLust. Zum Beispiel: möglichstlangeim Bett
liegen zu bleiben,möglichstlangehalb angekleidetherumzulungern,sich
dannmöglichstbunt herauszuputzen,am liebstenals „Signora“. Da

si
e

das nichtkonnte, so trug si
e

ihr heimischesKostüm wenigstensmit
allerlei fremdenZuthatenvon bunterSeide, grellfarbigemBandwerk
und anderm schimmerndenTand. Später am Tage wollte si

e

ihre
„Minestra“ verspeisen,undnachdiesemGenuß verlangte si

e

von ihrem
„Giusé“ spazierengeführt zu werden.
Der gute Auzingerführte si

e

also spazieren.Er wolltedie ein
samstenWegeweitdraußenhinterderVorstadtgehen, d

ie

diebelebtesten
Straßen im Innern der Stadt.
Er ging also mit ihr in die Kaufingerstraßeund weiter, bis in

die vornehmeMaximilianstraße.
Wie die beidenangegafftwurden!
Bei seinerMenschenscheuwagte e
r gar nichtaufzublicken,während

si
e

ihre finsteren,mächtigenAugen leuchtenund lodern ließ.
Einmal wurde si
e

von einemFremdenangesprochen,im reinsten
Italienisch.
Sie antwortetesogleich in ihrem Albanerdialekt,wollte ganz

vergnüglicheinenkleinenDiskurs beginnen; aber ihr Mann riß si
e

hinweg.

Nun sollte si
e

nicht mehr spazierengehen, sollte si
e

überhaupt
nichtmehraus demHause! Was für die Wirtschaftnotwendigwar,

hattebis dahin fast alles der Mann besorgt. Fortan besorgte e
r
e
s

ausschließlich.
Um sichnicht zu Tode zu langweilen,wollte si

e

wiederModell
stehen.Aber da kam si

e

bei ihremGiusé schönan.
Es gab Zank, Streit und immerwiederZank und Streit, mit

leidenschaftlichenGebärden,wütendenBlicken,kreischendenWortenihrer
seitsgeführt; von einerSeite gewöhnlichnur unterstütztmit einem
Zuckeneinermächtigenund doch so kraftlosenHände.
Also gut! Sie solltewiederModell stehen!Aber nur ihrem

Manne!

Er stellteauchwirklicheinelängstverstaubteStaffelei in Bereit
schaft, spannteeinemächtigeLeinwand auf, die erst vomSchmutze
gereinigtwerdenmußte, kramteaus Winkeln und EckenFarben und
Palettehervor.
Nun putzte e

r

ein Modell heraus; jetzt so, dann wiederum so
.

Bald löste e
r

ihr herrlichesblauschwarzesHaar, hüllte si
e

ganz darin
ein; bald mußte e

s

wieder eingeflochtenwerden, und e
r

knotete e
s

eigenhändig in demherrlichenNackenzusammen.
Er gab ihr dieseund jene Pose. Aber si

e

war in einerjeden

so schön,daß e
r

nichtwußte,welche e
r

wählen sollte.
Endlichkam e

r
so weit,daß e
r

dieArbeit anfangenkonnte.
Jeden Morgen begann e

r

mit demHerausputzeneineswunder
barenModells, stelltees, wolltemalen,die Leinwandfüllen; aber–

e
s ging nicht!

Er quältesichbis zur Verzweiflung,bis zur völligenErmattung,
bis zum halbenWahnsinn.
Aber– es ging nicht!
Dabei füllte sich eine Seele mit einemganzenMaria-Cyklus:

Bild auf Bild drängteherbei! Und jedesBild, jedeGestaltwar ein
Kunstwerk,einMeisterwerk– in der Phantasie.
Aber auf die Leinwandbrachte e

r nichts,gar nichts!
Sank e

r erschöpft in sichzusammen, so sprang si
e

auf, ergriff
das Tamburin, warf die Arme überdas Haupt und tanztewild und
toll den Saltarello.

Oder si
e

stürztewie einRaubtier auf ihn zu und biß ihn in die
weichenrotenLippen.
So lebtendie beiden . . .
Um jedochüberhauptleben zu können,mußte schließlichetwas

gethan, etwas gearbeitetwerden,wenndie Albanerin auchmit ihrer
ewigenMinestra, ihrem bescheidenenSalat und dem trockenenBrot
vollständigzufriedenwar und er, der junge Riese, sichbeinaheaus
schließlichmit letzterembegnügte.
Also mußte e
r

zeichnenund zeichnen,Karikatur auf Karikatur,

eineganzeGalerie von Zerrbildern, die eine wunderschöneFrau viel

zu häßlichfand, um darüberlachenzu können.
Denn si
e

wußteviel zu genau,was schönwar, erkannteviel zu
klar die Unfähigkeitihres Mannes.
Sie fing an, ihn zu verachten. . .

Jetzt ward e
s

still in den ödenKammern.Die jungeFrau ging
fastkeinenSchritt mehr aus demHause, kauertedenganzenTag in
einemWinkel, gebärdetesichnicht mehr wie eineRasende; aber si

e
putztesichauch nicht mehr, wollte nicht mehrModell stehen,spielte

nichtmehr das Tamburin, tanztenicht mehr den Saltarello, küßte
ihren schönenGiuse nichtmehr.
Dieserverzehrtesich in Liebe,Leidenschaft,Eifersucht.Er bewachte

si
e

Tag und Nacht; e
r

wurde hohläugig,fiebernd,krank.
Dann wurde ein Kind geboren,einMädchen. Der junge Vater

war selig, und die Mutter – die Mutter war einesschönenTages,
kaum vierzehnTage nach der Geburt ihres Kindes, spurlos ver
schwunden.
JosephAuzinger lief von demKinde fort. Er suchtedie Mutter.

Einen ganzenTag, eineganzeNacht suchte e
r

sie.Er lief zu Bekannten,
die ihn längst nichtmehr kannten; e

r

lief in die Ateliers vonWild
fremden,die ihm dieThür wiesen; e

r

lief zu allenitalienischenModellen
Münchens,denen e

r

sichoft nichteinmalverständlichmachenkonnte.
Er fand nichts,gar nichts!

E
r

kam nachHause . . . Da erstfiel ihm das Kind ein– ihr
Kind! Es war, währendder Vater nach der unnatürlichenMutter
suchte,sichergestorben.Es mußte umgekommensein. Er hatte es

getötet!
Er stürztedie steilenTreppen hinauf . . . Da hörte er kräftiges

Kindergeschrei,das ihm wie Engelsgesangerklang.
Ihr Kind lebte! -

Eine wildfremdeFrau hatteinzwischen a
n

einemverwaistenKinde
aus BarmherzigkeitMutterstellevertreten.
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Nun suchteer nicht mehr nachder Verlorenen; keinenSchritt
that er mehrum ihretwillenaus demHause. Er mußtebei demKinde
bleiben,mußtefür das Verlassenesorgen.
Wunderbar, wie schnellund gut er das lernte. Es war die

einzigeKunst, die der junge Mann mit dem hellenHaar und der
düsterenSeele jemals ausübenkonnte. Hier vollbrachteer das große
Werk,welchesihm sonstnur glanzvollvorschwebte;hier erwiessichder
Dilettantals Meister.
Wenn er die kleinePrisca nicht wartete, kauerteer vor dem

Bette,darindasPüppcheneingebündeltlag, starrtedemwinzigenDing
ins Gesichtchenund spähteangstvollnach einerAehnlichkeitmit der
unnatürlichenMutter.
Aber er fand keineAehnlichkeit!Außer in denAugen nichtdie

geringste.

Fortan grübelteder Vater stundenlangdarüber, ob es für seine
Tochternichtbessergewesenwäre, überhauptnichtgeborenzu werden.

Wie geradedie vollsaftigstenund massivstenNaturen oft durch
eineKinderkrankheitzu Grundegerichtetwerden,so erginges schließlich
auchJosephAuzinger. Er erholtesichnichtmehrvondemSchlage,der
seinGemütgetroffenhatte.
Sein Lebenwurdezu einemvölligenSiechtum.
Er fuhr fort, sichdie Seele mit leuchtendenGestaltenzu füllen

-

unddabei seineKarikaturenzu zeichnen,ein Kind mit der Sorgfalt
einertreuenWärterin aufzupäppelnund dabeiin dieAugenderKleinen
zu schauen.Aber ein verlorenerMenschwar und blieb e

r.

Allmählichnahm e
r

die Gewohnheitan, häufigvor sichhin zu

sprechen:mit einerleisen,melancholischenStimme, auf die das Kind
lauschtewie aufWiegengelang.Er redete zu sichselbstvon dengött
lichenGestalten,die e

r
in sichtrug, von einer leidenschaftlichenSehn

suchtnacheinemfernenLandevollerSchönheitundGlanz, das e
r

wie
eineVision erblickteund dochniemals in Wirklichkeitbetretenhatte.
DieseSelbstgesprächedesGemütskrankenwarendie Märchen,die

Priscas Phantasie erfülltenund von der Erde hinwegführten.Sie
kamseltenins Freie, kanntekeineKinderspiele,keinKinderglück;aber

si
e

verkümmertedarum doch nicht. Es war, als hätte si
e

von ihres
VatersVorelterndie grobenFäusteund die unverwüstlichegermanische
Natur ererbt. Ihr hellesGesichtund hellesHaar erglänztenwie
Sonnenschein in der dunkelnWohnung; ihre frische,fröhlicheStimme
fülltedie ödenRäumemit Lebenund Klang.

Von ihrenFensternaus ließ sichnur ein kleinesStückHimmel
erspähen.Dieseneinmal„ganz“ zu sehen,warPriscas sehnsüchtigster
Wunsch.

-

Einmal hatteJosephAuzingereinengutenTag. Obgleich e
s

weder
Sonntag nochFeiertagwar, durftePrisca ihr bestesKleidchenanziehen
und ihren Vater hinausbegleiten.Sie gingen durchdie Arkadendes
Hofgartens,und demKinde wurden zum erstenmaldie „Rottmann“
gezeigt.Höchlichverwundertschautedie Kleine auf; die Rottmann
warengar keineschrecklichenRiesenmenschen,wie si

e

si
e

sichstetsvor
gestellthatte,sondernhübsche,bunteBilder auf leuchtendenWänden. -

Am bestengefielihr das tiefdunkleBlau, womitHimmelundErde von
demgenialenKünstler reichlichbedachtwordenwaren.
AuzingersSeele verweilteindessen in denRuinen des griechischen

TheatersvonTaormina, a
n

denZaubergestadendesGolfes vonNeapel,
auf demGipfel desBerges Cavo bei Rom. Von dort aus konnte
mandie schöneHeimat des jungen Weibes sehen,welchesihm das
Herzgebrochenhatte.
„Dahin, dahin, laß uns, o Tochter,ziehen!“
„Dahin“ zog der guteAuzinger nun freilich nicht. Zu solcher

Fahrt reichteder Ertrag der Karikaturennichtaus; obgleich si
e

ihm
jetztbesserbezahltwurden,weil sie, je mehr seinGemüt sichverdüsterte,
um so galligerund giftigerwurden. Aber si

e

trugenwenigstensgenug
ein, um Prisca eineguteErziehunggeben zu laffen.
Unter ihrenMitschülerinnenblieb si

e

ziemlichunbemerkt.Auch
die Lehrer kümmertensichwenig um das unscheinbare,hagereund
eckigeGeschöpf.Sie erwies sichals aufmerksamund fleißig, als früh
zeitigselbständigundpraktisch.Sie versprach,recht„tüchtig“ zu werden,
vielleichteinmaleineguteLehrerin.
So wurde si

e

vierzehnJahre, als für si
e

undnochmehrfür ihren
Vater ein bedeutsamesEreignis eintrat.
Der große tanneneTisch standdicht an das Fenster gerückt,

damitdas Tageslichtmöglichsthell darauf fiel. Vater und Tochter
jaßen sichdaran gegenüber.Joseph Auzinger kritzelteeine ewigen,
trostlosenFratzen; aberauchPrisca hatteheute,stattihreSchulaufgaben

zu machen,einBlatt vor sich,darauf si
e

mit heißemGesichtundheiligem

Eifer allerleizeichnete.
Als Auzingerauf die ungewöhnlicheBeschäftigungseinerKleinen

aufmerksamwurde,durchfuhrihn heißerSchreck:„Herrgott, si
e

zeichnet

gewißKarikaturen! Was sollte si
e

als deineTochterandreszeichnen?“
Er mußtesichzuvor einHerz fassen,ehe er sichgetraute,genauhin
zuschauen,aus Furcht, e

s

könntenihm seineeignenGrimassenent
gegengrinsen.

Wie aberwurdeihm zu Mute, als e
r

auf demBlatt in naivster
Weise,aberdochmit starkemTalent gezeichnet,die UmrisseeinerLand
schaftgewahrte,die entschiedenAehnlichkeitmit seinenidealenPhantasie
gebildenbesaß. Er riß seineTochter an sich,küßte si

e

leidenschaftlich
und empfanddie erstereineFreude seinesLebens.
Nun raffte e

r

sichauf, um selbstPrisca zu unterrichten.Zuerst
sollte e

s

nur im Zeichnensein,späterim Malen – im Komponieren!
Wenn dereinsteine, des armen Joseph Auzingers, Tochter in

Linien undGestalten, in glühendenFarben dasjenigewürdeaussprechen
können,was seineganzeSeele erfüllte– wenndieWelt einstmals in

demTalent der TochterdenGenius des Vaters erkennenwürde . . .

Die schwere,verantwortungsvolleArbeit begann.JosephAuzinger
lehrteund lehrte; und Prisca wollte für ihr Lebengern lernenund
lernen. Aber– es ging nicht. Er konnte zu wenig, mißtrauteauch
demWenigen zu sehr. Sie entwickeltezwar ein erstaunlichesTalent

zu erraten, abzulauschen, zu ergänzen,ihrenWeg mühseligdurchdie
väterlichenIrrpfade hindurch zu suchen,aber– es ging ebendochnicht!
Schließlichwußte si

e

nichtmehraus nochein.
AuzingermußtedenUnterrichtaufgeben.

Er sammelteseineletztenKräfte und überwand scheinbareine
grenzenloseEnttäuschung,Scham und Selbstverachtung– scheinbar!
Prisca tröstete,stützte,richteteauf. Sie, das Kind, verbanddie starke
Liebe einerMutter mit der zarten Sorge einesWeibes, ohneden
gebrochenenGeist gewahrwerden zu lassen,daß si

e

trösten,stützenund
aufrichtenmußte. Sie verstand e

s sogar,ihm dieEinbildung zu geben,

e
r

wäre der Starke und Stützende. Je trüber Joseph Auzingers
Seele sichumflorte,um so hellerleuchteteihr unhübschesGesicht, um

so frischertönteihre kindlicheStimme.
Jetzt suchtePrisca selbstnach einemLehrer für sich. Sie gab

nichtnach,bis si
e

einensolchengefundenhatte,undmachtedabeiihren
Vater glauben, e

r

selbsthätteseineTochter so vortrefflichversorgt.
Es begannenfür das Mädchen schwereLehrjahre, in denen si

e

ihr Talent und zugleichihrenCharaktererprobenkonnte.Sie arbeitete
rastlos,mit eisernemFleiß und niemalsversagenderinnerlicherKraft.
Bereits konnte si

e

dieZeit voraussehen,wo si
e

durchihreKunst würde
verdienenkönnen. Es würde freilich nochJahre dauern. Aber das
machtenichts. Wenn nur ihr Vater so langeaushielt. Auchdafürhatte

si
e

zu sorgen:Tag für Tag, jahrelang. Und auchdas vollbrachte si
e
.

JedenFeiertagführte si
e

ihrenVater spazieren: zu denRottmann
unter den Arkadendes Hofgartens! So wurden diese leuchtenden
Bilder aus einer andern schönenWelt ihre treuenGefährten, ihre
gutenFreunde.
Was alles der gute Joseph Auzinger seinerTochter angesichts

der Rottmannvorschwärmte,was die kleinePrisca dabeidachteund
empfand. . . -

Dann kameinglückseligerTag: das erstekleineBild wurdeverkauft.
Als Prisca dieseNachrichterhielt,dachte si
e

nur a
n

ihrenVater.
Sie stürztevor ihmnieder,umfingihn, weinteund lachte; si
e

stammelte:
„Vater,lieberVater! Jetzt brauchstdu nichtmehrKarikaturen zu zeichnen.“
Nein, keineKarikaturen mehr! Damit war e

s

für Joseph
Auzingerausund vorbei. In EwigkeitkeineKarikaturenmehr! Denn
dieKarikaturdiesesKünstlerlebensverlöschtedie barmherzigeHand des
Todes, leiseund lind wie mit mütterlichemErbarmen. Als Prisca in

das stilleAntlitz blickte,war e
s

ein solchfeierlichesund herrliches
Menschenbildnis,daßdieTochtererkannte:hierwar einwahrerKünstler
dahingegangen,ein– großerKünstler!
Von der Gruft zurückkehrend,besuchte si

e

ihre liebenRottmann.
Und oft kam si

e

wieder.
Dennder Weg von diesenbis zu einembeachtetenPlatz in der

Kunstausstellungunter den nämlichenSäulenhallenwar auchfür das
rastlosarbeitendeund in allenLebensnötenausdauerndeTalent von
JosephAuzingersTochtereingar weiterund mühseliger.Prisca ging
ihn Schritt für Schritt, ohnePausen und Ruhepunkte,oft in tiefer
Ermüdung,diejedochniemalsvölligeErmattungward, undvorderhand
noch ohnejede begründeteHoffnung auf das Erreicheneines heiß
ersehnten,fernenZieles, oder auf denAusblicknacheinemlockenden,
leuchtendenHorizont. MancheWegstelleauf ihrer weiten, einsamen
Straße war eineStation, derenheimlicheLeidennur derjenigekennt,
der selbersolchenWeg geschrittenist: dahin auf mühevollenKünstler
bahnen,durcheineWelt, so grau unddunkel,daß allesLicht auf Erden
erloschenscheint;durchein Leben, so rauh und häßlich,daß darin die
Schönheit,die Güte und das Glück zu einerfrommenSage geworden.
Denn nichtmit Rosenwird die Stirn des Künstlersgekränzt,sondern
mit Dornen,die der Seele blutigeWunden reißen. Fortsetzungfolgt.)
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Die neuen Kavallerie-Lanzenboote des deutschen Heeres.
Von

Ernst Ceja Meyer.

E" ganzbesonderesProblem war es stets,die Kavallerie dadurchaktionsfähigerzu machen,daß man ihr ermöglichte,Ströme zu
überschreiten.SelbstverständlichnehmendeutscheReiterabteilungennicht
minder als etwa DonischeKosakenjedenStrom durchUeberschwimmen,
aberdochnur im Notfalle. Bei reißenderStrömung oderbei sommer
licherGluthitzeoderimWinter bleibtsolchUnternehmenstetseinWagnis.
In neuererZeit teilte man nun jedemKavallerieregimentzwei große
Faltbootezu, derenWert aberinsofernziemlichillusorischwar, als die
schwerenBootswagennur langsamfolgen konntenund meistnichtzur
Stellewaren, wenn man ihrer bedurfte. DieserUebelstandbestehtnoch
heutein allenHeeren, nur die deutscheReiterei verfügtjetztüber ein
Boot, welches,leichttransportabel,immerzur Stelle seinwird. Es

is
t

das sogenannteLanzenboot,erfundenvon SchiffsreederAdolf Rey in

Bischheim-Straßburg.Das Boot kann aus 12–16 Lanzen durch sechs
Mann in fünf Minuten zusammengesetztund in zweiMinuten wieder
auseinandergenommenwerden. Das Gerippewird in zweiMinuten mit
einerwafferdichtenHülle aus imprägniertemSegeltuchüberspannt,und
dasBoot is

t

gebrauchsfertig.WeitereLanzenwerdendurchwenigeGriffe

in Ruder umgewandelt.Das Ruderblattbestehtaus einem65Centimeter
langenund 15 CentimeterbreitenSegeltuchstreifen,auf welchemHolz
brettchenaufgenähtsind. Mit Hilfe von Oesenund Scharnierengreifen
Ruderblattund Lanzenschaftfestineinander. Das Ruderblattkann,zu
sammengerollt,leicht in die Taschegestecktwerden.Die Verbindungsteile
und VerschlüssezumAufstellendesGerippesnebstRuderblätternwiegen
an 20 Kilo, die Segeltuchhüllen12Kilo, also zusammen32 Kilo. So

könnenleicht auf
einem Handpferd
die Materialteile
fürzweiBootever
packtwerden.
Der strategische
Wert der neuen
Erfindung ist kurz
folgender.Bis jetzt
hatte,wie schoner
wähnt,jedesReiter
regimentseinen
Wagen mit zwei
Faltbooten. So
lange das Regi
ment auf guter
Straße war, war
alles in Ordnung.
Da aber Reiterei
nie ausschließlich
aufderLandstraße
bleibenkann, jon
dernoftgezwungen
ist, ins Gelände zu

gehen,konnteder
große,an60Zent
ner schwereBoots
wagennichtimmer
folgen. Er blieb
zurück,kippte,hoch
bepackt,leichtum
oderbliebim auf
geweichtenBoden

stecken.So war es eigentlichdie Regel, daß nachder erstenAttacke,
welchedas Regimentgeritten, oft tagelangniemandwußte, wo sich
der Bootswagenbefand. Die Boote waren daher fast nie da, wenn
man si

e

am notwendigstengebrauchte.Ebensowenigwar e
s möglich,

mit demschweren,unförmlichenWagenüber sumpfigeWiesen,übertiefe
oderbreiteGräben,durchBuschund Schilf oder schmaleWaldpfadehin
durchzufahren.Mit einemPferde dagegen,auf welchemdie Teile für
zweiBoote verpacktwerden,kommtman in allendiesenFällen vorwärts.
Geradean stillen, verborgenenOrten, zwischenGebüsch,im Röhricht,
könnendieseBootebinnenwenigenMinutenzusammengesetztwerden,und
die Patrouille überschreitetdenFluß an einerStelle, an welcherder
Feind einenUebergangam allerwenigstenfür möglichhält. Eine vor
geschobenemobileEskadron in Feindesland,mit solchenBootenausgerüstet,

is
t

an gar nichtsmehrgebunden,wederan Straßen nochan Brücken,

si
e

kannjederzeitihreMeldungenrechtzeitigund sicherandieHauptmacht
zurückgelangenlassen, und das selbst in einemTerrain, in demsonst
Patrouillen gar nicht vorwärts kommenkönnen,wenn, wie e
s

wahr
scheinlichist, die BrückenvomFeindegesprengtund die sonstigenUeber
gängebesetztsind. Zu alledemkommennochweiterebelangreicheVor
teile,die durch ein kurzesRechenexempelerläutertseien.Bisher hatte

je einKavallerieregimenteinenWagenmit zweiFaltbooten. Solch ein

BootsgerippeausLanzenundVerschlussstücken.

Wagen is
t

bespanntmit 6 Pferden, wozu 3 Mann als Fahrer und

1 Unteroffizier zu Pferd als Begleitergehören,zusammenalso 4 Mann
und 7 Pferde. Wie obengesagt,trägt je ein Packpferdpro Eskadron
Material für zwei Lanzenboote.Wollte man aberjederEskadronzwei
Faltbootemitgeben, so wären dazu pro Regimentzu 5 Eskadronen

- -

DackpferdmitMaterialfürzweiBoote.

20Mann und 35 Pferde erforderlich.Für Deutschland,welchesrund
100Reiterregimenterins Feld stellt,wärenmithinerforderlich2000Mann
und 3500Pferde. Somit hat Deutschlandjetztdurch Einführung der
LanzenbooteganzunverhältnismäßigpraktischereBoote, aber e

s

hat auch
auf einenSchlagdurchFortfallender Fahrer, Begleiterund Zugpferde
ohneKostenund für denselbenUnterhalteineganzekriegsstarkeKavallerie
divisionmehr und obendreinnoch1500Pferde übrig, welchesehrgut
anderweitig,bei der Feldartillerie oderbeimTrain, verwendetwerden
können.Kann man si

e

aberentbehren, so bedeutetdas, vomBeschaffungs
wert ganz zu schweigen,allein an Futterkosten– pro Pferd und Tag
nur eineMark gerechnet– jährlich eineErsparnis von 550000Mark.
DieMaterialbeschaffungskostenfür die neuenBoote sindsehrgering,

ihreHauptteile,Lanzen,führt ja längstjedeKavallerietruppe.Die wasser
dichtenHüllen geben, auf Lanzengespannt,auchbequemeZelte fürs
Biwak ab. Auch zur Benutzungals Fähre eignensichdie neuenBoote
infolgeihrer hohenTragkraft vortrefflich.
Mit denLanzenbootensindseitetwazweiJahren von derdeutschen

HeeresleitungeingehendeVersucheangestellt,wie stets in allerStille, erst
im kleinen,dann auch auf dengroßenManövern. Alle dieseVersuche
sindüberraschendglücklichausgefallen,unddie mit solchenBooten aus
gerüstetenReiterabteilungenkonntenverblüffendschnelleingreifenund
dementsprechendeErfolge erzielen.Die Einführung derLanzenboote is

t

daraufhinfür die gesamtedeutscheReitereibeschloffenworden.

DieBootegebrauchsfähig.
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Hbseits der Liebe
SZ

_----------

Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

Martin von Bredow an seineFrau Elisabeth,
geborene von Bredow.

Meine liebeElisabeth!

ie ichDir schongesterntelegraphischmitteilte, erfuhr ichbei
der Eröffnung des Testamentes,daß TanteSophie uns die

Summevon sechzigtausendMark vermachthat. Es is
t

diesungefährdie
Hälfte ihres ansehnlichenVermögens(Du weißt,daß si

e

vor ein paar
Jahren ihrenBruder,denbekanntenAstronomenJanssen,beerbte),undzwar
auf Heller und Pfennig so viel, als ihr Dein OnkelWilhelm seinerzeit
nachkurzerEhe hinterlassenhatte. Aus demTestamentegehthervor,

daßSophie von Bredow dieserHinterlassenschaftfür ihre eignenBe
dürfnissenichtsentnommenhat; dieZinsenhat si

e

seitsechzehnJahren
für einenwohlthätigenZweckverbraucht.Unter ihremSchutz standen
sechsKinder, die si

e

pflegenund erziehenließ, je nachihren Anlagen,
bis si

e

sichselberernährenkonnten;dasAustretendewurdedurcheinen
neuenSchützlingersetzt.Da diesKapital a

n

uns fallen soll, hat die
Verstorbeneihr eignesVermögeneiner Stiftung, die dasselbeZiel
verfolgt,gewidmet.
Wie groß mußdie plötzlicherwachteAbneigungdieserFrau gegen

ihrenGatten gewesensein, daß sichihr Widerwille über das Grab
hinaus auf die Familie desToten, ja selbstauf eineHinterlassenschaft
erstreckenkonnte! Und dennochnahm sie, die Stolze, die Erbschaft
an; e

s

siehtaus, als habe si
e

im Namendes Gatten etwas sühnen
wollen.

Ich war unschlüssig,was ich zu thun hätte. Denn sage selbst,
Liebe, is

t

e
s

moralischgehandelt, von einemMenschen zu erben,
also eineWohlthat anzunehmen,gegenden man zeitlebensnur Ab
neigungempfundenhat? Ist es vereinbarmit meinerEigenschaftals
christlicherSeelsorger,anzunehmen,wo ich nichtachte? Ist das vor
bildlichgehandelt? Wir beidehabender Toten von Jugend auf als
einerAbtrünnigengedacht,und seltenwardihr Name in unsererFamilie
genannt.Dein würdigerVater, liebeElisabeth,hattemir einmal eine
letzteBegegnungmit einerSchwägerinSophie geschildert,und darauf
hat sichwohl hauptsächlichmeineAbneigung gegen si

e

gegründet.
DeinVater erzähltemir, wiediejungeWitwe, nachdem si

e

ihr Kindchen
und späterdie Mutter verloren hatte, nicht zu bewegengewesensei,

sichder Familie des Gatten anzuschließen,obgleich si
e

völlig allein
dastand.Verschlossenund voll Mißtrauen begegnete d

ie

DeinemVater;
und als er, in Liebe des verstorbenenGattengedenkend, si

e

herzlich
verwiesauf die tröstlichenWahrheitendes Glaubens, d

a

habe si
e

mit
bitteremLachengefragt: „Wahrheit? Ach, meinHerr Pfarrer, was

is
t

dochWahrheit? Und Glauben? Mein Herr Pfarrer, glauben

heißt: sichselbstbelügen!“
Das hat ihr Dein Vater nie vergessenkönnenund, nachmeinem

Gefühle,mit Rechtnichtvergessen.
Ich konntemich also nicht sogleichentschließen,dieseErbschaft

anzunehmen.Es verlangtemich, Näheres überdas Lebender Ver
storbenen zu erfahren.Ich knüpfte zu diesemZweckeeinGesprächmit
der alten Wirtschafterinder Toten an, welcheder Eröffnung des
Testamentesbeiwohnteund einegrößereSummeGeldesund die voll
ständigeEinrichtungder Wohnung geerbthat. Frau Enke hat ein
überausangenehmes,bescheidenesWesen, das jedocheinergewissen
Würde nichtentbehrt. Sie sprachmit wahrhaft rührenderLiebevon
ihrer ehemaligenHerrin und lud michein, d

a

si
e

mein Interessebe
merkte, d

ie

in die Wohnung zu begleiten,wo nochalles ständeund
lägewie zu LebzeitenSophie von Bredows. Die Wohnung nahmdie
ersteEtage einer kleinenVilla unweitdes Observatoriumsein. Seit
demplötzlichenTode ihres Bruders wohnteTante Sophie dort. Die
Ausstattungder wenigen, abergroßen, luftigenRäumewar überaus
geschmackvoll,wenn auch ohnejeden Prunk: schwereVorhänge und
Teppiche in sanftenFarben, kostbare,schöngeformteMöbel, vielBücher,
viel Blumen, kein überflüssigerGegenstand,keineNippes. In ihrer
Freude, einenteilnehmendenMenschengefundenzu haben, holtedie
Alte einePhotographieder Verstorbenen,übrigens das einzigeBild,
das von ihr existiert.

-

Es zeigt ein feingeschnittenesGesicht, das in der Jugend sehr
schöngewesenseinmuß. Ich betrachtete es sehr lange. Ich weiß
nicht, das müdeLächeln in diesemreinen, stillenAntlitz begannmich

zu rühren.
1901(Bd.85).

von F.Wolf-Rabe.

„Nicht wahr, si
e

is
t

schön?“ fragte die Alte unter Thränen.
„Und glaubenSie mir, Herr Diakonus, si

e

war ebensogut, als si
e

schönwar.“
Nicht wahr, Elisabeth, ein großes Lob aus demMunde einer

Dienerin?

„Sie sind ihr nächsterVerwandter, und ich sehe,Sie nehmen
Anteil an Frau von Bredow. Und deshalb,Herr Diakonus,hätteich
einegroßeBitte auf demHerzen.SehenSie, all dieseschönenSachen,

und was dazugehört,hat die Selige mir vermacht.Ich wußte schon
langezuvor von ihrer Absicht.
„Was Sie davon wollen, behaltenSie, liebe Enke,“ sagte si

e

mir einmal,„unddas andremachenSie zu Geld.“ Und hat mir auch
hinterlassen,wer für michden Verkauf ins Werk setzensoll. Aber
derSchreibtisch,da liegeneineMengeSchriften undHefte, a

n

die ich
michnicht wage. Sie wissen e

s

vielleichtnicht, si
e

war gelehrtwie
einProfessorund schriebfür astronomischeZeitschriften.Würden Sie

so gut sein,den Inhalt des Schreibtischeseinmaldurchzusehen?Sie
werdenschonwissen,was da aufzuhebenoder zu vernichtenist.“
„UndSie wissenniemand,welcherderVerstorbenennahegestanden

hat, an den Sie sichwendenkönnten?“fragte ich si
e
.

„Ach,das wohl!“ erwiderteFrau Enke. „Da wäre Herr Doktor
Brenner, ein Kollege des seligenHerrn Direktors. Aber der is

t

seit
vier Monaten ungefährverreist und kommtvor einem Jahr nicht
zurück,denn e

r
hat sicheinerForschungsreise,ich weiß nichtmehrrecht

wohin, angeschlossen.Solche weiteReisen . . . da weiß man nicht
recht, o

b

und wann eineswiederkommt.Und ich bin auchalt, man
weiß nicht, was einemplötzlichzustoßenkann– ich hättedas gern
vomHerzen,Herr Diakonus.“
Ich ging an den Tisch; e

r

war unverschlossen.Zuerst fiel mir
ein kleinerStoß einfacherHefte ins Auge, zu oberstein stärkeresHeft
mit braunemDeckel.

„Ach!“ seufztedie Alte. „Dies brauneHeft muß ihr sehrwert
gewesensein. Am Tage vor ihremTode– sie war nichteigentlich
krank,nur schwachund matt, und ich, achGott, ich ahnte ja nicht,
daß e

s

mit ihr zu Ende ging– also an jenemTage rief sie mich zu

sich. Sie lag dort amFensterauf der Chaiselongue.

„Gute Enke,“ sagte si
e

mit ihrer liebenStimme, gebenSie mir
dochdas brauneHeft dort aus demSchreibtisch.“Sie las langedarin
und träumtedazwischen so mit halboffenenAugen vor sichhin und
lächelte– so ein wunderliches,stillesLächeln, ich kann es gar nicht
wieder vergeffen. Ich konnte si
e

durchdie offeneThür sehen,denn
ich saßnebenan,um ihr zur Hand zu sein, und strickte.Wie genau

stehtmir dochjener Nachmittagvor Augen! Als ichdas Heft wieder
verwahrte,klemmtesichdie Schublade, so daß ich nichtherumschließen
konnte. „LassenSie nur, liebeEnke,“ sagte si
e

da, „derTischmag
getrostoffenbleiben, e

s

sindkeineGeheimnissedarin. Was ich schrieb
und was ich that, ichbrauchemichdessennicht zu schämen.“Das letzte
sagte si

e

so halblaut in sichhinein, aber ich verstand e
s

doch. Und
deshalb,Herr Diakonus, glaubeich, Sie brauchensichkeinGewissen
daraus zu machen,wennSie das alles durchsehen.“
Damit ging die braveFrau hinaus. O Liebe,GottesWege sind

wunderbar! DieseTote, die wir als ein unwürdigesMitglied der
Familie betrachteten,redet aus dem Grabe durch den Mund ihrer
Dienerinzu mir: „Ich habekeineGeheimniffe,ich brauchemichdessen,

was ich that, nicht zu schämen.“Und mir war, als redetendieseHefte

zu mir: „Lies, auf daß si
e

sichrechtfertigeund du ihrenletztenWillen
ehrenkannst.“ Da überwandich meineletztenBedenkenund begann

zu lesen.
LiebeElisabeth! Welch eine seltsameFrau! In ihrer Jugend

schreckteeinegroßeEnttäuschung si
e

aus ihremFrieden auf. Ob Onkel
Wilhelm wirklich so großeSchuld trifft, als die Verstorbeneglaubte,

ic
h

wage e
s

nicht zu entscheiden.Aber keineUnedlewar Sophie von
Bredow, nur einearmeVerirrte und Kranke. Und mit unsäglichem

Bedauernfrage ichmich, o
b

e
s mir, wenn ich e
s

versuchthätte,nicht
vielleichtdochgelungenwäre, dieseSeelezu retten, diesereichbegabte

Frau demGlaubenwiederzugewinnen.
Zu spät! Zu spät!
Aber mit Rührung wollenwir ihrer gedenkenund in Dankbarkeit,

schonum unseresKindes willen, aus ihrenHänden annehmen,was si
e

uns zugedachthatte.
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Ich schickedir dies Heft, das letzteder Reihe, das ihre Art am
bestenkennzeichnet.
LiebeFrau, betrachtees als einenneuenBeweis meinesgroßen

Vertrauenszu dir, daß ichdies Heft in DeineHand gebe, denn ic
h

binDeiner sicher,undbindessengewiß,daß aufDichdieseBekenntniffe,

die auf einewenigergefestigteNatur schädlichwirkenkönnten,keinen
Einfluß habenwerden.
Lies alsogetrost,damitDu, wie sonst in allenDingen, so auch

hier, mit mir fühlen kannst.
Und wennDu das Heft gelesenhast,dann vernichte e

s.

Ich hoffe, in achtTagen heimzukehren, so langewerdenmichdie
Geschäftehier und in W. aufhalten.
Ich hoffe auf ein frohesWiedersehen;und

Kinder inniglichgrüßend,bin ich
Dein allezeitgetreuer

Martin von Bredow.

Dich und d
ie

lieben

Das letzte Heft der Aufzeichnungen Sophie von Bredows.

Il estdifficile,detrouverle bonheur
ennous-mèmes,e

t impossibleailleurs.

Am23.Mai, abends.

Ich erwachteheutefrüh aus tiefem,traumlosemSchlaf mit einem
Gefühl stillerGlückseligkeit.Eine so friedevolleWunschlosigkeiterfüllte
mich, daß meineGedankengleichsamnur widerwillig und zaudernd
über die Schwelledes Bewußtseinstraten. Da hub die Uhr vom
nahenObservatoriuman, achtmal zu schlagenmit ihrerhellen,klingenden
Stimme,und nun fiel mir alles wiederein. Ich hattebis spät in die
Nachthineingeschriebenund meineArbeit überdieVeränderlichkeitder
LichtstärkeroterSterne vollendet. Als ich mich in Georgs Zimmer
schlich,um das Manuskript auf einenSchreibtisch zu legen,war das
Gemachschonmatt vom ersten,fahlen Grau der Dämmerungerhellt.
Ich legtemichnieder,jenetiefeBefriedigungim Herzen,die den

Menschenerfüllt, wenn e
r

ein Ziel glücklicherreichthat, nachdem e
r

langemit allenKräften gestrebthatte.Daher das Gefühl des Glückes
beimErwachen. Hastig standich auf; e

s verlangtemich, von Georg

dasResultat einerBeobachtungender letztenNacht zu erfahren.Mein
Bruder benutztden überausgünstigenStand der Venus zu spektral
analytischenUntersuchungenihrerAtmosphäre.Die Nachtmußgehalten
haben, was si

e

versprach,dennder Sonnenscheinbrachpurpurfarben
durchdie rotenVorhänge meinesSchlafzimmers.So eilig ich war,
hielt ichdochnochein wenig inne, michder Lichteffektefreuend. Wie
das satteGelb der Vorhänge zu warmemOrange erglühte,der weiße
Grund des Teppichs, der den Boden überspannt, in lichtemRot
aufloderte. . . -

Farbenharmonienerweckenmir ein unaussprechlichesWohlbehagen

und versetzenmich immer in frohe Stimmung. Anders erwachtman
zwischenkahlenWänden, anders in diesemwarmenSchimmer.
Mit flinkenFingern zog ich mich an und ging hinunter. Im

Flur traf ichFrau Enke, im Begriff, meinFrühstückheraufzutragen.
„WollenSie, gnädigeFrau, nichterstfrühstücken,eheSie hinüber

gehen? NachhervergessenSie es sonstwieder!“ sagte si
e

fürsorglich
„GuteFrau Enke,“ sagteich, „stellenSie denKaffee nochein

Weilchenwarm; ich habe wirklich nochkeineZeit. In einerhalben
Stunde bin ich bestimmtwiederda.“
Sie sahmichbekümmertan.
„Aber auchwirklich in einerhalbenStunde!“
„Wirklich,wirklich!“nickteich und lief davon.
An derThür blickteichzurück;richtig,da stand si

e

nochaufdem
selbenFleck und sahmir nach, das gute alteGesicht in sorgenvolle

Faltengezogen.
Als unsereBlicke sichtrafen, schüttelte si

e

langsam,wiemißbilligend
denKopf. Das treue, gute Geschöpf! Du Ideal einer sorglichen
Wirtschafterin!
Aber was schreib'ichda! Wirtschafterin? Sie gehört ja schon

langezur Familie. Sie hat sichfast mütterlicheRechtedurch ihre
jahrelangetreueSorgfalt um unserleiblichesWohl erworben.
In den Anlagen, die den nahenRefraktorbauvom Beamten

wohnhaustrennen,kammir der Hausmannentgegen.

„Ist meinBruder oben?“fragte ich ihn.
Er lächelte.
„Ich glaube, der Herr Direktor is

t

überhauptseitgesternnicht

in der Wohnunggewesen,gnädigeFrau,“ antwortete e
r.

„Ich fand
Herrn Direktor schonheutefrüh, als ich um halb sechsUhr auf
geschlossenhatte, in der Bibliothek“
Ich eilte vorwärts; ich fand ihn weder in seinemZimmernoch

im Büchersaal. Ich stieg in den Turm hinauf und fand ihn auf der
Terraffe.

E
r

saß im Schattendes Turmes, ein beschriebenesBlatt in den
Händen, und blickteregungslos, in Sinnen verloren, in den lichten
Glanz des Frühlingsmorgens.
Ich trat näher.
„Georg!“ sagteichmit leisemVorwurf in der Stimme.
Er hob das Haupt und sahmich an mit einemhellen, klaren

Blick; auf einemvergeistigtenAntlitz lag jenes kluge,gütigeLächeln,
das ich so sehran ihm liebe.
„LiebeSophie, laß gut sein!“ sagte e

r

freundlich.„Ich kannmir
schondenken,was du meinst.Nun ja, ich habeauf demDiwan unten
übernachtet.Doch, daß ich dir's gestehe, e

s geschah,weil ich den
Wohnungsschlüsselvergessenhatte. Sollt' ich euchalleaufstörenmitten

in der Nacht? Ich habehier ein paar Stunden vortrefflichgeschlafen
und bin ganz erfrischt.“
„Hartwig sagtemir, daßdu nochgar nichtdrübengewesenseit?“
„Der guteHartwig irrt sich. Ich war kurz nach sechsUhr in

derWohnung, habemichumgekleidet, ja sogarschongefrühstückt.Bist

d
u

nun mit mir zufrieden? Und nun, Kind,“ fuhr e
r

fort und nahm
von dem niedrigenTischchennebenihm ein Heft, das ich als mein
Manuskripterkannte,„nun laß michdir dankenfür dieseGabe, die

ic
h

auf meinemSchreibtischdrüben fand. Ich habe mich gefreut,
Sophie. Das is

t

einebraveArbeit; du darfst stolzdarauf sein!“
Er standauf und bot mir, wie einerEingebungdes Augenblicks

folgend,mit herzlicherGebärdedie Hand.
„Daß ich e

s

nur einmalausspreche,dennmichwill bedünken, ic
h

Wortkargerhättedas Gefühl, das uns beidebeglückt,schonlängst in

Worte kleidensollen: ichdankedir, Sophie, für alles, was du mir

in diesenachtJahren unseresBeisammenseinsgegebenhast! Für die
innigeFreude a

n

der bestenSchülerin, die trauteNähe des guten
Kameraden– des Kameraden? Nein, Sophie, des Freundes!“
Ich vermochtenicht zu antworten.
Dies plötzlicheEmporquellender Empfindungbei ihm, demimmer

Ruhigen,der sichselteneinerfreundlichenGelassenheitbegab,bewegte
michtief. Die Wimpern wurdenmir feucht.
Stumm sah ich ihn an und drückteseineHand. Er strichmir

acht über das Haar, und ich konnte in seinenAugen lesen,daß e
r

michauchohneWorte verstandenhatte.
Dann gingenwir schweigendhinunter. An der Thür des Direk

torialzimmers,als wir im Begriff waren, voneinander zu gehen,sagte

e
r plötzlich:

„Wie gut, daß ich jetzt nochdaran denke: vorhin schriebmir
Hans Hagen,daß e

r

dieserTage zu uns kommenwolle. Du erinnert
dich doch, Sophie, ich erzähltedir kürzlich,daß e

r

nachB. über
gesiedeltsei.“
Hans Hagen!

Bei demKlang diesesNamensfällt e
s

mir wie ein Schleiervon
dembuntenBilde meinerJugend, und in lebensfrischenFarben erblüht
mir das Verblaßte wieder. Hans Hagen, unserHausgenoffe, als
Schüler,Gymnasiast,Student . . . Lang, blond, mit lebhafter,aus
drucksvollerMiene und Gebärde, den widersprechendstenStimmungen
unterworfen,ganz nochgärenderMost. Bald unzufriedenmit sich
selbst,niedergeschlagenbis zur Schwermut, worauf dann regelmäßig
einePeriodegroßenWissensdurstesund unermüdlichenFleißes folgte.
Dann, wie genugam überzeugtvom eignenWert, und der quälenden
Zweifel ledig, wurde e

r

von überschäumenderLebenslust ergriffen.

DerselbejungeMensch,der halbeNächtelang überdenBücherngehockt
hatte, konntemit uns Jüngeren tollen wie ein Kind. Im Gegensatz

zu Georg, in demHans den bedeutendAelterenund vor allemwohl,

sichselberunbewußt,denvornehmen,klaren,harmonischausgeglichenen
Charakterverehrte,fiel e

r

aus einerextremenStimmung in die andre.
Hans Hagen! Und da sitzt e

r

wiedernebenmir, der Quälgeist
meinesLebens, das wunderlichstealler Gefühle. Als säheich mir,
michselbstbeobachtendüber die Schulter und frage: „Nun, Sophie,
was is

t

bei alledemdein innerster,ehrlicherGedanke? Du freustdich,
daß dir in Hans ein Stück Jugend wieder aufersteht? Ehrlicher,
Sophie! Grabe nur tieferherab. Wie? HarmloseFreude? Wie dich
beiGelegenheitdein Gedächtnisim Stich läßt! Raunte man nicht
dazumal,dir hättenseineerstenLiebesgedankengegolten?“
„Eines unreifenJungen Thorheit!“ verteidigeich mich.
„Gleichviel!“flüstert mein andresIch nebenmir. „Du weißt,

dergleichenvergißtman nicht. Verstelledich nicht! Du vermagstgar
nichtmehr, harmlos zu empfinden.Aus welchemGrunde also freut

d
u

dich? Deine Freude, weißt du, was das ist? Wenn man die
buntenLappen schönerWorte ihr herunterreißt,was grinst hervor:
die niedrigeHoffnung auf BefriedigungdeinerEitelkeit! O, wie er

staunenwird, daß du's so herrlichweitgebracht! Und mehrnoch:
wie ein schönheitsdurstigesAuge sich a

n

dir weidenwird! Stehst du
nichtim Mittag deinerFrauenblüte? Deine hoheGestalt, dein edel
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geformterKopf mit demüppigen,weichen,blauschwarzenHaarknoten!
Deine schönen,klugenAugen. . .“
„Nichtwahr, nichtwahr? O, wie kleinbistdu!

wie gemein!“
„Nein,“ schreites in mir, „das alles is

t

nichtwahr!“
Und da flüstert e

s
hämisch:„Und selbstwenndu nicht so fühlt,

is
t

e
s

nichtgemeingenug, daß überhauptsolcheGedankenreihen in

deinemGehirn entstehenkönnen?“
Darauf weiß ich nichts zu sagen;einetiefeMutlosigkeitergreift

mich,einEkel vor mir selber.Nun is
t

derFeindzufrieden; e
r schweigt.

Ich aber leide.
Endlich hebt eineStimme in mir zu redenan, klar und friede

bringendund alle Qual beschwichtigend:
„Sei getrost,Sophie, lernedich ertragen!

dieNatur dir mit auf denWeg, den scharfen,zersetzendenVerstand.
Und wie wenn dieseGabe zu herrlichwärefür ein Weib, nahmdie
Natur die ersteBedingung zu ruhigerLebensfreude:die Unbefangen
heit! Das is

t

dein Verhängnis, daß du nichtunbefangenempfinden,
daß du dich keinemEindruck rückhaltloshingebenkannst! Das

is
t

dein Verhängnis, daß du deinHerz nicht mit buntenLügenbe
schwichtigenkannst,daß du jedenGedankenbis in seinenletztenSchlupf
winkel verfolgenmußt, o

b

du auchdarunter leidet. Wägen und
wieder wägenmußt du deinesHerzensbesteGefühle, d

ie

durchallen
SchmutzdesVerdachteszerren, si

e

zu prüfen, o
b
si
e

dieProbe bestehen,

dann erstkannstdu dich ihrer freuen;dannfreilich is
t

auchderzarteste
Schmetterlingsstaubauf denFlügeln der Psyche,die harmloseFreude,

schondahin. „Sei getrost,Sophie, du bist rein!“
Ja, endlichnach bitteremLeiden, habeichgelernt, michselber,

wie ichmicherkannthabe,ohneverschönerndeSchleier,ohneverhüllende
Mäntelchenzu ertragen. Ich habebegriffen,daß wir unschuldigsind

a
n

unsernGedanken,wie wir unschuldigsinddaran, daß wir sehen
und hören.

Wie niedrig,

k

Am27.Mai.

Es is
t

dochbesser,wenn ichmeineUnterredungmit Hans nieder
schreibe.Vielleichtwerdeich dabei jenes unleidlicheGefühl los, das
michstetsbeschwert,wenn ich, was allerdingsseltengeschieht,einem
Menschenetwas,und se

i
e
s

noch so wenig, von meineninnerstenGe
fühlenpreisgegebenhabe. -

Ich habedas Gefühl, als hätteichgeschauspielert.Das kommt
daher,daß ichimmerauf erstaunteMienen stoße,wennichmicheinmal
gebe,wie ich bin. In meinerWelt hier, in meinerEinsamkeit,bin ich
den Allerweltsanschauungenso fremd geworden, daß meineWorte,
sobaldich einfachnur rede, wie ich denke, einesgewissenErfolges

sichersind.
Diesenbilligen Effekt immer wieder von verblüfftenGesichtern,

von erstauntemporgezogenenAugenbrauenzu ernten– wie mir das
zuwiderist! Das is

t

meineScylla!
Und, um das zu vermeiden,diesesunaufhörlicheSichwerstellen

müffenunter Menschen,diesesSchweigenmüffenund scheinbareZu
stimmen,wenn laut in mir alles dagegenschreit– wie mir das
zuwiderist! Das is

t

meineCharybdis im Verkehrmit Menschen.
Was Wunder, daß ich lieber zu Hausebleibe! Ich habekeineLust

zur Rolle des erfindungsreichenOdysseus,keineLust, meinetreuenGe
fährten, meineGedanken,der Scylla in das offeneMaul zu werfen.
Und wenn ichmich,wie im Falle Hans Hagen, vergeffe– dann

folgtder raschenAufwallung der Katzenjammersichernach.
Doch ad rem: Frau Enke hattemir Hans Hagen gemeldet; ic

h

war aufgestandenund wartend in dieMitte desZimmersgetreten,um
seinAngesicht,bevor e

r

redenwürde,möglichstscharfmit einemBlicke

zu erfassen. Ich gebeviel auf den erstenEindruck; ich las bei einem
meinerLieblingsautoren,daßmanbeimerstenAnblickamunbefangensten
urteilt; daß, sobaldunserGegenpart zu sprechenbeginnt, uns eine
Mienenschonbeeinfluffen(zumal e

r

seinebestenMienennatürlicherweise
aufsetzt),wir also nichtmehrobjektivgenugsind.
Ich habemehrmalsGelegenheitgehabt, mich von der Wahrheit

diesesAusspruches zu überzeugen.

Daß ich sozusagenauf den AnstandnachHans" innerstemWesen
ging,magmir verziehenwerden in Anbetrachtdessen,daß e

s

sichhier
umWiederanknüpfungalterFreundschafthandelte.Es is

t

leicht,solche
Bande zu schürzen,peinvoll, si

e

zu zerreißen.
Hans trat einundblieb einenAugenblickzögerndnebenderThür

stehen.Wir sahenuns an. -

Ein weiterWeg vom fahrigenStudentenbis zu diesemruhig
selbstbewußtenGentleman; ein weiterWeg vom angehendenDoctor
medicinaebis zu demDichter, der in der Glorie des erstenErfolges

wandelt. Und dennoch: ein Blick, ein Lächeln,mit dem e
r

sichan
schickte,mich zu begrüßen,warendie Alten geblieben.

Ein köstlichGut gab

„GnädigeFrau . . .“ begann er undhieltinnemitfragendemBlick;
wie gut verstandich nochdarin zu lesen.
Da streckteich ihm lächelnddie Hand entgegenund sagte:„Sei

mir willkommen,Hans!“
Mit einemSprunge stand er auchschonnebenmir, ergriffmeine

Rechtemit beidenHänden und rief, indemihm die Freude aus den
Augenleuchtete:
„Hans und du! Wie mich'sfreut, daß du mir entgegenkommt,

wiedazumal! Nun soll si
e

wiederaufleben,die alteJugendfreundschaft!“
„Gemach,gemach!“entgegneteichundführteihn acht zueinemSessel.
„Kommund setzdich; hier, mir gegenüber!Wie schnellbist du

nochim GebenundNehmen.Halte dochein wenigbesserHaus! Wir
habenunszwölf Jahre langnichtgesehen;werweiß, o

b

ichnochdieselbe
bin, die in deinerErinnerung lebte. Wer weiß, ob's dich nichtreuen
könnte,diesesrascheGeschenkdeinerFreundschaft.“
„Wie vorsichtigdu gewordenbist, Sophie!“ rief e

r

enttäuschtaus.
„Geworden!“wiederholteich. „Wundert dichdas? Meinst du,

auf dem langenWege vom achtzehnjährigenMädchen zum dreißig
jährigenWeibe lernt man nichts hinzu? Sieh dichdoch selberan!
Wie vieleWandlungenmagstdu wohl durchgemachthaben! Als wir
uns zum letztenmalsahen, schwangstdu nochdas Seziermesserund
nun– dieFeder! Während unsererTrennung ersthastdu dich selber
entdeckt.“

Er antwortetenicht sogleich; er sahmichan mit jenemBlick, den
derMann nur demWeibe schenkt,und den ich verabscheue.Er neigte
sich zu mir und sagtemit halberStimme:
„Wie schöndu gewordenbist,Sophie!“ Ich fühlte, wie Zornes

rötemir in die Wangen stieg

„Sieh michnicht so an! Sprich nicht so zu mir!“ herrschteich
ihnan. Ich wandtemich ab und trat zumFenster. Schonfing ichan,
dieAufwallung zu bereuen; e

r

konnte ja nichtwissen,nichtverstehen. . .

Als ichmichumkehrte,saß e
r

noch in derselbenStellung und be
trachtetemich mit großerAufmerksamkeit.Den Blick kenneich noch

a
n ihm; so, mit diesemgespanntenAusdruckepflegte e
r

zu blicken,
wenn etwasplötzlicheineWißbegierde zu erregenbegann.

„Da du früher nie Komödie spieltest,wie so vieleMädchenuns
gegenüber,will ichgernglauben,daß deineEmpörungechtist. Dafür
aberbistdu mir eineErklärung schuldig.Wenn du in meinemBlick
Entzückenliest,wie kanndichdas empören? Wenn ichdir sage:Du
bist schön!“wie kanndichdas kränken?“
Ich hattemeineRuhe wiedergewonnen;ich setztemichnebenihn

und antwortete:

„Du hastrecht. Du kannst e
s

nichtverstehen,und ich bin dir
eine Erklärung schuldig. Aber zuvor beantwortemir dieseFrage:
würdestdu einemwohlgestaltetenManne, demdu früher nahestandet,
und den du heutenach langerTrennung zum erstenmalwiedersieht,

wohl in der erstenViertelstundesagen:„Was für ein schönerMann sind
Sie geworden! Wie üppig hat Ihr Bart sichentwickelt!Ach, und
wie wohlgeformtsindIhre Lippen!“ Würdestdu das nicht,ganzmild
gesagt,überausabgeschmacktfinden?“
„Wo willst du nur hinaus,Sophie?“

„Erst Antwort! Ja?“
„Meinetwegen!“lachte e

r.

„Nun, ichempfindeebenso.Und e
s

überfälltmicheinEkel, wenn
einesolcheGeschmacklosigkeitmichdaran erinnert, daß den meistendie

Welt nicht mit Menschen, sondernmit lauter Männern und lauter
Weibernbevölkertist.“
„Deutlicher,Sophie!“

„Nochdeutlicher? O nein, meinLieber. Il ne faut pas toujours
mettreles points sur les i. Wozu bistdu dennDichter? Lies doch
zwischendenZeilen!“
„Erbarmedich! Du verlangt zu viel. Sieh mal, Entzifferung

von Hieroglyphen,das wurde zu meinerZeit auf denSchulen noch
nichtgelehrt. Und was meindichterischesAhnungsvermögenanbetrifft,

so weißt du ja, ich bin erstNeuling und hab' das Bürgerrechtauf
demParnaß nochnichterworben.“
„Spotte nur!“ erwiderteich lächelnd.

beffer.
„So gefällstdu mir schon

Dein Spott is
t

mir lieber als deineSchmeichelei.Aber ic
h

will dir helfen;wir wollen rekapitulieren.“
„Du trittst ein, etwas zögernd, mit gut beherrschterMiene.

Unterwegswirst du gedachthaben: „LieberHimmel, die guteSophie,

wie werdeich si
e

wiederfinden.Was für ein frischesMädel war si
e

vorzwölf Jahren. Und jetzt? Witwe, wahrscheinlichetwasangesäuert,
dreißigJahre, schierdreißig Jahre bist du alt! Es wird eineEnt
täuschungwerden. Na, immerMut!“
„Du trittst ein, erblicktmich. DeineMiene klärt sichauf. „Ah!

Sieht gut aus! Hat Haltung! Sieht fast aus wie Ablehnung;–
wäre schade. . .“
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„Und nun streckeich dir die Hand entgegen;du stürmt heran,
warstja immer schnellenthusiasmiert,– hurra! Es lebedieJugend
freundschaft.Wäre ich einMann, würdestdu gedachthaben:„Wollen
mal sehen,was aus ihm gewordenist, ob wir uns jetztnochverstehen.“
Aber ich bin keinMenschgleichihm, ich bin nur einWeib. Darum
so schnell:Hurra! Hurra heißthier: Sie siehtnochgut aus. Das
genügtfür unsereinen.WenndasWeib erblühtist, ist ihreEntwickelung
abgeschlossen;– ihr kommtgar nichtauf denGedanken,daß es einen
Werdeganghinter sichund noch einenvor sichhabenkönnte,gleich

euch! Ihr sehtin uns nur das Weib, und wunderteuchnoch,daß
uns das fränkt!“

„Aha!“ machteer, und ein Lächelnder Befriedigungglitt über
seineLippen. „Jetzt bin ich endlichaufait: Frauenfrage!Du gehörst
zur Liga.“

„Guter Hans!“ entgegneteich,„es is
t

dochhübsch,daß e
s Schlag

wortegiebt. Das gleitetklangvollüberdieLippen, und jeder verbindet
damitirgend einenunklarenBegriff, der ihm dahin zu paffen scheint.
Vor Jahrhundertenwar e

s

eucheinProblem, o
b

wir wohl eineSeele
hätten. Darüber sind wir jetzt hinaus. Heute ist's euchProblem,

o
b

wir zu denkenvermöchtengleicheuch–, und ich hoffe, daß wir
auchdarüberhinauskommenwerdenund dereinst,auchvielleichterst in

Jahrhunderten, Mann und Weib sichwie Menschzumgleichwertigen
Menschenund nicht nur wie Geschlecht zu Geschlechtgegenüberstehen
werden. DieserWunsch– das ist meinAnteil an der Frauenfrage.
Zum Agitator hab' ich nichtdas Zeug. UnsereEinsamkeit is

t

mir zu
lieb geworden.“ -

„Darf ich einmalganz offenreden,Sophie?“ fragte e
r.

„Rede nur. Zwar, wenn die Menschen„offen“redenwollen,
meinen si

e

stets„grob. Aber redenur!“
Er rückteeifrig näher. Hinweggewischtwar von einemAntlitz

jenerbegehrlicheAusdruck,der michempörthatte,und nur Teilnahme
undder Wunschzu helfenleuchtetenaus seinenAugen.
„Sophie,“ beganner, „es is

t

jammerschadeumdich. Wenn ic
h

dich so betrachte,wie du da vor mir sitzest,blühendund gesundund
liebenswert,geschaffenum zu beglücken,wie nur je einWeib dazu ge
schaffenwar, stehtdein Anblick in grellemWiderspruch zu deinen
Worten. Wie ein ältlicher, vertrockneterBlaustrumpf redestdu, der
mit Tintenfleckenan den Fingern und der Feder hintermOhr zur
Welt kam. Für solch reizloseWesen mag sich das Lehrhafte,
faute d

e mieux, wohl schicken.Aber du, du willst dich hier in Ein
samkeitund Bücherstaubvergraben? Kind, das streitetwider die
Natur, und dieserHang, verzeih, Sophie, kannnur ein krankhafter
Hang sein. DieseLaune wird vorübergehen, zu der Hoffnung giebt
mir dein AnblickMut! Er verrätmir: du hastnochFreude an dir
selbst,an deinerSchönheit. Hättestdu sonstwohl Muße gefunden,

deinHaar so kleidsam zu ordnen? Hebe,fürwahr, kanndengriechischen

Knotenmit den hervorquellendenLöckchennichtanmutigergeschlungen

a
n

ihrem schmalenKöpfchengetragenhaben. DieserzartbräunlicheTon
deinesGewandes,wie gut steht e

r

zu deinemTeint, zumDunkeldeines
Haares! Das is

t

nichtZufall, Sophie, das is
t

wohl Bedachtvon dir.
Die Ringe an deinenzartenFingerchen,die schmalenLackschuhe–das
sindalles Verräter! Für wen schmückstdu dich,Sophie? Für Georg?
Der siehtdergleichennicht. Für wen, Sophie? Für dieseWände?
Für deineBücher? Sprich nur! Für wen?“
Ich hatteihn ruhig ausredenlassenund schwiegeineWeile; endlich

antworteteich langsam:
„Ja, du, o Mann, nichtwahr, du bist der Herr der Erde! Für

dichscheintdieSonne, duftendie Blumen, reifendie Früchte,für dich
dienenund sterbenalleGeschöpfe.Dir zu dienen, dich zu zerstreuen,
ward geschaffendas Weib. Das is

t

nichteinMitmensch,gleichdir!
Nein, erstdurchdich,durchdieBeachtung,die du ihm schenkst,gewinnt

e
s Bedeutung. Von dir kommtihm alles Glück. Ohne deineGnade

is
t
e
s

ein armesGeschöpf,das man bedauert;heutzutagenenntman
das eine alte Jungfer. Die Eigenschaftendes Weibes werden ab
geschätztnicht nachdemWert, den si

e

für das Weib selberhaben,

sonderneinzignachdemWert, den si
e

für denMann haben. Das
Weib is

t

nichtsdurch und für sichselber, sondernalles im Hinblick
auf euch. Merkwürdig! Sehr merkwürdig! Und is

t

doch auch ein
Mensch. Ja, sagtihr, das ist immer so gewesen,das is

t

Naturgesetz,

und selbstim Tierreichgilt's. Ja freilich, aus jenengrauenZeiten,

d
a

derMenschdemTierreichnochnahe stand,aus jenenZeitenstammt
dies„Naturgesetz!“Es ist nichts als das Rechtdes Stärkeren. Das
„erbtesichwie eine ew'geKrankheit“fort bis heute. In jener Zeit,
als die brutaleKraft alleingalt, habt ihr uns dazu verurteilt,nichts
als Geschlecht zu sein. Alles für euch zu sein, nichtsfür uns selbst.
Nun, dadieZeitengünstigergewordensind,dieHerrschaftder brutalen
Kraft gebrochenist, erwachteauch in uns Frauen langsam, aberun
widerstehlichdie Sehnsucht,teilzuhabenan den köstlichenSchätzendes
Geistes,die ihr für euchalleinhütet,die Sehnsucht,Mensch zu werden
gleicheuch! Dagegenhabt ihr nun tausendGründe und Bedenken.
Freilich, um die Spuren eures„Naturgesetzes“an uns zu vertilgen,

dazusindJahrhundertenötig. Ja, in fernenTagen könnteeingoldenes
Zeitaltererblühen;dann, wennnur freieWahl, nichtwiejetzttausend
fachgräßlicheNot, Scheuvor demKampf ums Dasein ohneWaffen,
uns zu euchführenwird, dann werdennichtmehr so unzählige,über
flüssige,armselige,krankheitbelasteteGeschöpfchenzur Welt kommen;
eine edlereMenschheitkönntegedeihen.Und meintihr, jeneMütter
werdenihre Kinder weniger lieben? . . . Doch ich verlieremich in

Träume. Ich bin dir nochAntwort schuldig.Für wen? fragst du.
Nichtfür euch. Für michselber.Aus Freude am Schönen.“
Ich hatteohneErregunggesprochen.

Mich ruhig anzuhören,war ihm, dessenArt es war, alleHinder
niffe im Galopp zu nehmen,destoschwerergeworden.
„Träume, sagtestdu vorhin, Sophie!“ rief e

r

aus. „Ja, du ver
lierstdichan Träume! Du betrügstdich selber.An welcheineUtopie
verlierstdu dich?“ -
Er war aufgestandenund ging im Zimmer auf und ab, lebhaft

weiter sprechend:
„Wehedir, wenndu zu späterwacht! Und wie du dichverbohrt

hat in deineTraumwelt! Eine schöneWelt fürwahr! DeineWelt
desNeutrums. Lächerlich!“
„Was erregstdu dichnur, Hans Hagen?“ entgegneteichlächelnd.

„Du braucht ja nichtmitzuträumen.Bleib nur in deinerWelt, die
dir behagt. Uebrigensein nettesWort, „Welt des Neutrums. Es
verrät, daß du nochgar nichtdengutenWillen gehabthat, zu ver
stehen.Dies Wort hat der Aergergeboren.“
Er blieb vor mir stehenund sah michmit blitzendenAugen

prüfendan. Ich hielt lächelnddenBlick aus. Auch eineStirn glättete
sichallmählich.
„Aerger, sagstdu? Mag sein, daß ich nur mit halbenOhren

zuhörte,dennderZorn wallte in mir auf o
b
so vielWidersinns. Mehr

als deineWorte nahmstdu selbermeineAufmerksamkeit in Anspruch.

Ich fragtemich,wie ist's nur möglich? Du bistmir fremdergeworden
als der fremdeteMensch. Währenddu spricht,versucheich vergebens
mit denzartenFäden der Erinnerungdas Einst mit demJetzt zu ver
knüpfen. Vergebens! Laß mich von deinemLeben wissen. Sprich
wie bistdu nur dahin gekommen!“
Ich zögerte. Zu einemandernMenschenvon mir zu reden, wie

hab' ichmichdessenentwöhnt in diesenJahren!
„Sophie!“ bat e

r eindringlich.„Ich bitte dich!
Möglichkeit,dich zu verstehen!“
„Du wirst enttäuschtsein,Hans. Mein Geschick is

t

alltäglich,und
TausendenmeinerMitschwesternwiderfährtes, und Tausendefinden
sichnach kurzerErschütterungins alte Geleisezurück. Das is

t

mir
nichtgegeben;ich kannmeineZweifel nichteinlullen. Ich bin,“ schloß
ich scherzend,„unter demFragezeichengeboren!“
Ein Laut der Ungeduld entfuhrihm; ein Blick verdüstertesich.
„Du willst mir ausweichen!“
Ich schütteltedenKopf. „Nein, ich beginne,“sagteich.- (Fortsetzungfolgt.)

Gieb mir die

– S
ZeichnungvonF.Nisle.
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–S. Zeitlexikon. A
S war die höchsteZeit, daß sie selbstihr Lexikonerhielt,die Zeit.Wie vielZeit mußtemanbishervertrödeln,bis man in denimmer
bunter sichgestaltendenErscheinungendesmodernenLebenssichzurecht
fand,und wer hat in der überstürzendenHalt unsererZeit nochdie

#
"

sichmit allenFragenzeitgemäßund rechtzeitigvertrautzumachen!Für
wahr, die Zeit verlangtegebieterischnachihremeignenDolmetsch,ihrer
eignenBuchführung,und daßdie dunkleAhnungdiesesBedürfniffes in

weitenSchichtenlängstvorhandenwar, das lehrtdieMengeder in den
letztenJahrzehntenentstandenenFachlexika,welchedie Angehörigender
verschiedenenBerufe und Erwerbszweigeüber die Fortschritteinnerhalb
ihresSonderkreiseseingehenderund gründlicherunterrichtenals diesdie
bekanntengroßenWerkenaturgemäßvermögen.Landwirtschaft,Jagd
undForst, NaturwissenschaftundTechnik,Kunst,PoesieundGeographie,
Politik und Theaterbesitzenihre '' Nachschlagewerke,ebensodasDeutscheReich und das DeutscheLied, und eignerLexikarühmen 'sogardieSchönheitspflege,der guteTon unddiefeineSitte. Schmerzli
aber vermißtebisherChronosdie ihmgebührendeHuldigung,und man
kann e

s

ihm eigentlichnichtverdenken,daß e
r
in seinemUnmutunsbis

weilenZeitläufteschickte,die unsnichtbehagten.Das dürftesicherfreulich
ändern,dennfortan werdendemZeitengottreichlicheOpfer dargebracht,-ä sechsbis achtDruckbogen.
„Zeitlexikon“betitelnkurz und schlagenddie Herausgeber,Maxi

milian Krauß undLudwig Holthof, ihr neues, in der Deutschen
Verlags-Anstalt zu Stuttgart erscheinendesUnternehmen,und ebenso
kurz und treffendcharakterisierensi

e

im Geleitwortedie Eigenartihres
Werkes. Es bringt „alles das, was auf den Gebietender Politik
und Volkswirtschaft,der Wissenschaften,Litteratur und Kunst, des
Theatersundder Musik, der Technikund Industrie, desHandelsund
Gewerbesan BedeutendemundWissenswertemin die Erscheinungtritt,– allesdas, worüberman spricht,schreibt,streitet,was manfördert
unda" auf dem unendlichenPlan des modernenKulturlebens“.„Oho, dürftedieseroderjener einwenden,„washier in Aussichtgestellt
wird, findeichgroßenteilsschonbeimeinemaltenFreundeund Berater,
demKonversationslexikon.“Arg gefehlt! WesenundArt unserertreff
lichenKonversationslexikasindhimmelweitverschiedenvonderSonderart
desZeitlexikons.NachihrerganzenAnlagekönnenjenekeinenUeberblick
überdas raschflutendeLebender Gegenwartgewähren,selbstdie Ex
gänzungs-und Supplementbände,die si

e

gelegentlichbringen,gelangen
erst' undTag nachdenEreigniffenzur#" und so istvieles,das
beimVerfassenderArtikelneuwar, beimErscheinenüberholtundveraltet.
SolchesMißgeschickkannnichtdemZeitlexikonbegegnen,das, nur

an denMonat sichbindend,das festhält,was in den letztvergangenen
vierWochenan.Bemerkenswertemgeschehenist. Gewiß wird auchvieles
von dem, das in dieserWeise verzeichnetist, nur ein ephemeres
Daseinführen, aber e

s

machtesichdochim öffentlichenLebengeltend,
beschäftigteauf eineWeile die Gemütervielleichtlebhafterals eine
wissenschaftlicheGroßthat von unvergänglichemWert, und darum
verdient e

s

einenPlatz in einerä fortgeführtenChronik der
Zeit. Dieser Titel wäre fachlichfür das neueUnternehmenvielleicht
zutreffendergewesen,aber e

r

hättenichtgenügendhingewiesenauf die
praktischeOrdnungdertausendfältigen' die in dervorliegenden
Form eineschnelleOrientierungermöglicht,unddarumerscheintderTitel
„Zeitlexikon“als eineglücklicheneueWortbildung.
WelcheungeheureArbeit birgt sich in demUnternehmen!Alles was

in den erstenvier Wochendes neuenJahrhunderts sichauf demErdball
von bemerkenswertenEreigniffenzugetragenhat, im erstenHefte des
Zeitlexikonsist e

s sorgfältigverbucht,und wärendieHerrenHerausgeber
mit denSiebenmeilenstiefelnunsersliebendeutschenMärchensüberLänder
undMeeregeschritten,und hätten si

e

die berühmtestenMediender über
sinnlichenWelt zu ihremDienstegewonnen,das gewaltigeArbeitsfeld
würden si

e

nicht zu fruchtbaremErtragegebrachthabenohneeinenganzen
GeneralstabersterKräfte aus allenGebietendesWissens,dessen si

e

sich
glücklicherweiseerfreuen.
Ein Konversationslexikonzu handhaben, is

t

oft e
in

schweresStück
Arbeit. Da stehen si

e

wohlgeordnetim Bücherschrank,die achtzehnbis
zwanzigBände, und e

s

bedarfeinesgewissenKraftaufwandes,den ent
sprechendenBand, in demman nachschlagenwill, zumArbeitstischezu
befördern.In neunFällen von zehn ist es damit nichtgenug,denn es

kommendie fatalen“: „SieheArtikel 3E oderA),“ und vertieftman sich in diese, so kann e
s' daßmanwiederaufandreArtikelverwiesenwird und somiteineBücherbarrikadevor sichaufbauenmuß.

So hat man,umdie volleOrientierungzu gewinnen,förmlichselbsteine
litterarischeArbeit zu leisten,die einenerheblichenZeitverlustbedingtund
trotzdemnichtseltenfruchtlosbleibt,denndieAuskünftedieserHandbücher
gehören ja der Vergangenheitan.
Andersdas Zeitlexikon.Bei ihm ist keineVergangenheitälter als

vierbis sechsWochen,undwenn e
s

auchhiernichtanHinweisenaufandre
Stichwortefehlt, so hat mandochalles in einembequem zu handhabenden
Heftebeisammen,– einpaarSeiten vor- oder"ä" undman
stehtauf der HöhederSituation. Und o

b
e
s

sichumFragenderPolitik
handle, umAngelegenheitendesVerkehrs,desHandels, der Industrie
und Technik,derKunst oderWissenschaft,– im Umsehenhatman,den
Stichwortenfolgend,denvollenUeberblicküberdenStand derVerhält
niffe. Greifenwir ausder quellendenFülle derErscheinungenbeispiels
weiseeinFeld heraus,demjedermannInteresseentgegenbringt,das der

halten.

Bühne. Von A bis Z könnenwir hier, “t dieDingeüberhaupt inBetrachtkommen,die Vorgängeim Verlaufe einesMonats verfolgen.
InKarlsruheläutetM. J.Erb die„Abendglocken“seinerheiterenOperette,
währendJoseph Lauf zum Preußenjubiläumim Berliner Opernhause
seinenhohen„Adlerflug“ nimmt und in Hamburg „Ahasver“, nach
Hamerlingfrei bearbeitetvon Julius Horst, düsterüber die Bretter
schreitet.Einen wehmütigenGruß winktihm RonettiRomanmit seinem
Drama „Manaffe“ herüber,das die Assimilierungder arg geplagten' in Rumänienbefürwortet. Den „GeistlichenSpielen“, die inondonnachOberammergauerVorbildeveranstaltetwerden,stelltsich in' undBerlin keckdie DiseuseAYvetteGuilbertgegenüber,und mitchaudernlesenwir, daß „Der Tag“ von einemKritiker, dem nichts
heiligist, gekennzeichnetwird als „Roheit und Schreckenauf der ganzen
Linie“. Es is

t

natürlichnichtderTag desHerrnScherlgemeint,sondern
eingleichnamigesDrama.
Wer nachdenklichsich in dasZeitlexikonvertieftund erkennt,daß e

r

hierAnregung,dort
daß mit demkonkretenGewinn sichnochidealeVorteileverbinden,daß
vondemUnternehmensichein verittlichenderEinfluß erwartenläßt. Der
stille,geheimeWunschdes edelstrebendenMenschengehtdochdahin, auf
genommen zn werden in das goldeneBuch vonBrockhausoderMeyer,
dasdie verdienstvollenMänner und ihre Thaten aufzählt. In den viel
bändigengroßenMeyer oderBrockhauszu kommen,ist schoneinHoch
genuß,und wem e

s gar gelingt, bei der unvermeidlichenDurchsiebung
dieserquellendenFülle ausgezeichneterIndividuen einPlätzchen in dem
nur auf wenigeFäe beschränktenkleinenBrockhausoderMeyer zu

erwischen,der ist echt,der kannauf bleibendenRuhmAnsprucherheben,"ä" so lange, bis eineneueAuflageund eineneueDurchsiebung
erfolgen.Aber wie vieleredlichStrebende,emsigArbeitende' U.OTläufigbeiseitestehen,weilMeyer undBrockhaus,der eine so schlimmwie
derandre,argwöhnischmit ihrerAnerkennungzögernundzu solchersich
oft genug 'ä wennder grüneRasendenHarrendendeckt.Diesenzu spät.Erkanntenhilft das Zeitlexikon.Nur in einemStücke,
lieberZeitgenoffe,leisteetwasBemerkenswertes,worüberman spricht,
schreibtoder streitet,und du kommsthinein in das schmuckeHeft, das
deinenRuhm wenigstensfür vier'' in der ganzenWelt verbreitet.Wenn e

s

dir dann nichtgelingt, für längereDauer in derHochachtung
deinerMitmenschenfesten ' u faffen,ist es alleindeineSchuld, edlerZeitgenoffe.Und die KehrseitederMedaille. Wie manchenmag in Zu
kunftder Hinblickauf eineunerbittlicheBuchung,die keinerleiRücksicht
undParteinahmekennt,die mit strengerGewissenhaftigkeitalleGescheh' verzeichnet,welchedieGemütererregen,von schnödem'' zurückWas gäbe wohl, um nur einen einzigenFall anzuführen,
***berg darum, wenn e

r

nicht ins Zeitlexikongekommenwäre! Ja,
nichtsMenschlichesist ihm fremd, demAllerweltslexikon.Mit ehernem
Gleichmut,der sichdur ausdemGeleisebringenläßt, buchtes,

je wie e
s

die alphabetischeOrdnung mit sichbringt, die unsterblichen
GroßthatendesGenies nebenden ErscheinungengeringererOrdnung,
dieKohlennotzwischenKneißl undKonitz, dieMaul- undKlauenseuche
zwischenMascagni undMenschenaffen.
Das moderneLebenführt jedem,der nur überhaupteineZeitung

liest,ein ungeheuresMaß von AnregungundWiffen zu, aberfreilich is
t

e
s

nichtbei allenwohlgeordnet,und selbstdie Gebildeten– legenwir
dochdie Hand aufs Herz!– sindsichnichtimmerklar,was diesesoder
jenesDing, wofür ihr Leibblatt sichins Zeug legt oder wogegen e
s

kämpft,eigentlichzu bedeutenhat.

#

greiftdas Zeitlexikonhilfreich
ein,jedesMißverständnis,jedeUnklarheitim Umsehenbeseitigend.Hätte
AltmeisterGoethedie stolzeEntwicklungdes modernenJournalwesens
geahnt, e

r

würdenicht(vergl.das Vorspielzu Faust)das Zeitungslesen
als etwasVerwirrendes,von höheremGenuffeAbziehendeshingestellt
aben, sowie e

r

e
s that, indem e
r

den Theaterdirektorzum Dichter
prechenließ:

Undfehtnurhin,fürwenihr schreibt!
WenndiesenLangeweiletreibt,
KommtjenersattvomübertischtenMahle,
Und– wasdasallerschlimmstebleibt–
GarmancherkommtvomLesenderJournale.

Nein,das Lesender Journale, derZeitungen,ist für denmodernen
MenschenetwasUnerläßliches,aberwillkommendürfte e

s

ihmdochsein,

in demungeheurenLabyrinthderErscheinungen,das immerneueGänge
anbaut,den rechtenWegweiserzu finden. WenigegebensichdieMühe,
ihreTageszeitungfür längereDauer aufzuheben,und selbstwenn e

s ge
schieht,wie schwierigist es, aus derMengeder Nummernundder ver
wirrendenFülle derNachrichtenetwas,das mangeradenachlesenmöchte,
wiederherauszufinden.Mit unfehlbarerSicherheitaber hilft uns das
Zeitlexikonzum Ziele; nur ein kurzerBlick über die Zeilenkolonnen,
undwir sindwiederauf demLaufenden.Zum Schluß nochein paar
Worteüberdas Aeußere:vorzüglichesPapier, so wie e

s

sichschicktfür
einWerk, das für die DauerderBüchereiüberwiesenwerdensoll,zwar
nichtgroßer,aberdochungemeinscharferDruck.Allein nachseinerAus
stattung is

t

das Zeitlexikonals eineMusterleistungdesmodernenBuch
gewerbeszu bezeichnen,und wir versteheneigentlichnicht, warum e

s

verschmähthat, sichselbstauf Seite 155 ein bescheidenesDenkmalzu
errichtenzwischenZecheundZensur. ErnstSchubert,

====>>F-SSSS

elehrungempfängt,demdürfte e
s

nichtentgehen,
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Franz Seiferts Hugo Wolf-Büste.
"Die VerehrerHugoWolfsfindengegenwärtig d

ie wohlgetroffenePorträt
büstedes unglücklichenLiederkomponistenim WienerKünstlerhauseaus-

gestellt.Die in Bronzeaus
geführte,überlebensgroße
Büstewurde im Auftrage
der Stadt Wien von dem
Bildhauer Franz Seifert
modelliert.Nicht bloß in
der österreichischenKaiser
stadt,woderausdergrünen
Steiermarkgekommene
armeFörstersohnwährend
einer harten Jugendzeit
seinetiefempfundenenMelo
dienkomponierthat, auch

in mehrerengroßendeut
schenStädten haben sich
Vereinezur Pflegeder so

beliebtgewordenenMusik
HugoWolfs gebildet;doch
dringenRuhm und Aner
kennungnichtmehrzudem

in geistigerUmnachtungda
hinsiechendenKomponisten.

Li-hung-chang und
seine Dolmetscher.

CLährend meinesAufent
halts in Peking “, es
mir, eineAudienzbeidem
zurzeitmächtigstenManne
Chinaszu erhalten,näm
lichbeiLi-hung-chang,der
nominell allerdings nur

VizekönigeineskleinenTeilesdesgewaltigenReiches, in Wahrheitaber
jetztdie ausschlaggebendePersönlichkeit in China ist. Sein Wohnsitzals
Vizekönigvon Petschili is

t

Tientin, wo e
r

aucheinenprachtvollenPalast
besitzt; e

r

hielt sichaber,als e
r

von
Kanton,wo e

r

vordemresidierthatte,
nachPeking reiste, in diesemPalast
nichtweiterauf, sondernbegabsich
vermittelteines sogenanntenHaus
bootesAnfang Oktoberden Peiho
hinaufnachPeking,wo e

r

eineMiets
wohnungnahm.IndieserWohnung,
dienichtswenigeralsvizeköniglichein
gerichtetist,war es,womichLi-hung
changempfing.Vor dem äußeren
ThoredesHauseshieltendeutscheund
russischeSoldatenWache,denn e

r

hatte
sichunter denSchutzder Deutschen
undRussengestellt.Vor der Pforte
jedoch,die zu den innerenRäumen
desGebäudesführt, war einDoppel
postenseinereignenLeibwache''ohneWaffen)aufgestellt,nämlichSol
daten,die e

r

ausKantonmitgebracht
hatte. Respektvollließenmichdiese
passieren,und so sahichmichbaldzwei
chinesischenDolmetscherngegenüber,
die mich sogleichals Deutschener
kanntenund in deutscherSprachean
redeten.Der einevon ihnensprach
sogareintadellosesDeutsch,was '

darauserklärte,daß e
r

sicheinigeJahre

in Berlin als Beamterderchinesischen
Botschaft:: hatte.DerVizekönigließ michnicht langewarten;
baldsaßich in einemEmpfangsraume
ihmgegenüber;eineTaffedampfenden
Theesund eineiä wurdenmirgereicht,unddieUnterhaltungbegann.
Li-hung-changwar damalsbei guter

F. Seifert:HugoWolf-Büste

Gesundheit,voll undrund, sowie
bestensgestimmt.Auf meineBitte
ließ e

r

sichherbei, sichvon mir
photographierenzulassen,was in

derVorhalledesHausesauchals
baldgeschah.Rechtsund links
vonihm stehenaufdemBilde die
beidengenanntenDolmetscher;
dieübrigenPersonensind seine
Diener. FranzUloas,

Ernst Wichert.
JHm 11.März feiertErnst
Wichert,dererfolgreicheBühnen
und Romandichter,seinensieb
zigstenGeburtstag. Zu Inter
burg geboren,widmete e

r

sich in

Königsbergdem Studium der
Rechtswissenschaftund war nach
Absolvierungder Examina zu
nächst inkleinenOrtenLitauensals
Richterthätig. 1877wurde e

r

am - - - - -
dasOberlandesgerichtinKönias- MitGenehm.vonJ. C

. Schaarwächter,Hofphot,Berlin,
bergberufenundkamzehn'' ErnstUichert.
späteralsKammergerichtsratnach
Berlin. 1896trat e

r

mit demTitel GeheimerJustizrat in denRuhestand
SeineerstenlitterarischenArbeitenwarenDramenvaterländischenInhalts,
dochdrangen si

e

nicht in weiteKreise; einengroßenErfolg dagegener
zielteWichertmit jenenkernigenErzählungen,die späterunterdemTitel
„LitauischeGeschichten“gesammeltwurden. Auch auf der Bühne lächelte
demDichterbalddas Glück. Den Preis der WienerLustspielkonkurrenz
errang1868der „Narr desGlücks“,dem1871„Ein Schritt vomWege“
folgte,der einenochgünstigereAufnahmefand und bis auf den heutigen
Tag zu denbevorzugtenStückendes deutschenTheaterpublikumsgehört.
EbensohatteeinegroßeReiheandrerSchau- undLustspielenachhaltigen
Erfolg, wie „Die Realisten“und „Biegen oderBrechen“(beide1874),
„Die Frau für die Welt“ (1876),„Der Freund des Fürsten“ (1879),
„DergeheimeSekretär“(1881),„HoheGönner“(1883),nachdemgleich
namigenRomanbearbeitet.Ein Teil dieserBühnenwerkeerscheintheute,
wo das Theaterpublikuman schärfergewürzteKostgewöhntist, einiger
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maßenveraltet, aberin ſeinenRomanenund Novellenbekundet.Ernſt
Wichertvon vornhereineinengeſundenRealismus,undwas insbeſondere

d
ie geſchichtlichenErzählungenanbetrifft, ſo habenwir dieſtrengehiſtoriſche

Treue,welcheuns dieZuſtändeund Perſonen in rechtemLichtezeigt, z
u

Ähmen. Die erzählendenSchriftenWichertsſind in 1
7

Bänden b
e
i

Karl
Reißner in Dresdenerſchienen,und e

s

läßt ſicherwarten,daßder ſtatt
lichenSammlung ſichnochmancherneue
Band anreiht. Denn die Luſt amSchaffen

iſ
t

demDichtergebliebenund mit ihr die
Gunſt der deutſchenLeſer.

Dr. Gallus Ritter von Hochberger.

Im 98.Lebensjahreverſchied zu Karls
badHofrat Dr. Gallus Ritter von Hoch
berger,der ſich um den modernenAuf
ſchwung des berühmtenKurortes große
Verdienſteerworbenund durchſeineaus
gedehnteÄ unter denKurgäſtenausaller HerrenLändern ſeinenNamenwelt
bekanntgemachthat. Zu Wohlau in Böhmen
am15.Oktober1803geboren,ſtudierteGallus
Hochberger a

n
der Univerſität Prag und

wurde1830zumBrunnenarzt in Karlsbad
ernannt. Hochbergergehörte zu den be
liebteſtenAerztendes Weltbadesund er
freuteſichbis auf ſeineletztenLebenstage
einererſtaunlichenRüſtigkeit.

Die neue drehbare „Wetterkanone“.

Die bisher gebräuchlichenWettergeſchützeſind meiſt ſehr primitiver
Natur, gewöhnlichkleineMörſer, denenzur beſſerenWirkung ein Schall
trichterangeſetztwird. An manchenOrten iſ

t

der Schalltrichterauch
ſenkrechteingemauert,und derMörſer wird zumAbfeuernuntergeſchoben.
DieſeMethode iſ

t

aber Ä nur ſehr umſtändlich,ſondernauchſehr gefährlich. Den beſtehendenNachteilenabzuhelfen,hatnunRedakteurKanitz

in Zürich eine Kanone F. derenHandhabungebenſoeinfachals Ät und ſicher iſt. Sie beſteht aus einem Mörſer mit
Hinterladerverſchlußund einemvier Meter langen Schalltrichter,der
mit demMörſer feſt verbunden iſ

t.

Das Ganze ruht in einer Lafette
und kann beliebighochoder tief geſtelltwerden; ebenſo iſ

t

die Lafette
nach jeder Richtung hin drehbar und der ganze Apparat leicht
transportabel. Die Bedienung iſ

t

ſehr -

Phot.C
. Pietzner,Carlsbad.

Dr.GallusvomHochberger.

DieneuedrehbareWetterkanone.

geſchaffthatte.Der Schiffskörperſelbſtwurde a
n

Ort undStellezuſammen
gezimmert.– Seit demOktober1899hatteein ſchonälterer„Afrikaner“,
der OberleutnantAuguſt Fonck,die in Kaſſangabefindliche6

. Compagnie
übernommenund zunächſtden Bau einer proviſoriſchenStationvor

einfach,einMann vermag in einerMinute
zwölfSchüſſeabzugeben.Die jüngſt in

Gegenwartder Abordnungender Kan
tonsregierungenvorgenommenenVer
ſucheergabenein derartigesReſultat,
daßnochdieſesJahr mitderAufſtellung
ſolcherGeſchützezurpraktiſchenErprobung
begonnenwird.

Hus 0§tafrika.

Im SeptembervorigenJahres fand
am SüdendedesTanganykaſeesbeider
Station Bismarckburg– in der Land
ſchaftKaſſangamitderOrtſchaftgleichen
Namens– ein Ereignis ſtatt, das für
die deutſchenIntereſſen daſelbſt von
großerBedeutung iſ

t.

E
s

warderStapel
auf des Dampfers„Hedwigvon Wiß
mann“, zu demderOberleutnantSchloifer
dieMaſchinenteilemitgroßerMühe über

d
ie Zambeſi-Chire-Nyaſſa-Routeherbei DieStationKassangain Deutsch-Ostalrika.

bereitet.Dies geſchahmit dergenanntenEº
pagnieSudaneſenunterBeihilfezahlreicherEin
geborener. Nach Vollendung d

e
r

notwendiº
zahlreichenUnterkunftsbautenerfolgtedann d

º

GÄndſteinlegung zu
r

FeſteBismarckburg a
u
f

einer in denSee vorſpringendenLandzunge

Wilh. haverkamps „schiffsbaukunsr.
(ZuderAbbildungSeite361.)

Ein eigenartigesBildwerk ha
t

Wilheº
HaverkampBerlin jüngſtvollendet:eineFraÄ
geſtalt von feſſelnderSchönheit, d

ie

a
ls Ä

Ärung d
e
r

Schiffsbaukunſtgedacht iſ
t. JºGijmhüllt e
in

maleriſchgeordnetesº

wand; derKopf, deſſenfeine,gedankenvoll
Züge

von einerernſtenAnmut beſeeltſind:Ä
Lorbeerumwunden. Sinnend hält d

ie

Gea
jLj

Modell d
e
r

Boruſſia Ä

erſten in Deutſchlandauf derZhej

in Stahl gebautenSchies
DjÄ

ſchmücktdas jüngſt zu Elbing enthüllteTentjas Beamteund ArbeiterdemGeheº
KommerzienratFerdinandSchichaugeſes Ä

Die ſchöne
ěj

iſ
t

ein Beweis,wº Ä

eineganzmoderneTechniknichtnur Ä (
-

riſtiſchund treffend,ſondernzugleich"
idealer,

DerDampfer„HedwigvonWissmann“vordemstapellauf. Ärjer Äjujdargeſtellt werden"
nachdrucka

u
s

demInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.- VerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– Druckundverlagde
r

DeutschenVerlags-Anstaltin Stºß"
BrieleundSendungennur:AndieDeutscheU erlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



Das Präsidium des neugewählten

österreichischen Hbgeordnetenhauses.

Das neueöſterreichiſcheAbgeordnetenhauswähltezum
Präſidenten den Grafen Moritz Vetter von der Lilie und
zu Vizepräſidentendie AbgeordnetenHeinrich Prade und
Dr. Zaczek, welchebeidenletzterenſchon in demfrüheren
Hauſediegleichen
Würden bekleide

ten.Die raſchund
verhältnismäßig
einmütigzuſtande
gekommeneWahl
des Präſidiums
erwecktdie Hoff
nung, daß nun
mehrwiederbeſ
ſere Verhältniſſe
im öſterreichiſchen
Parlament ein
tretenwerden.

Graf Moritz Vet
ter,derSohn des
Landeshaupt

manns von Mähren, Grafen Felix Vetter von der
Lilie, wurdeam 22. Auguſt 1856in Troppau geboren.

Er entſtammteiner alten Adelsfamilie, die ihren

HeinrichPrade,1.Vizepräsident.

MoritzGrafVettervonderLilie,Oräsident.

Stammbaum bis auf eineSeitenlinie
der Valois zurückleitet.Mit Maria
von Burgund, der Gemahlin Kaiſer
Maximilians I.

,

kamdie gräflicheFa
milie Vetter von derLilie in dieöſter
reichiſchenErblande und erwarb in

Steiermark Grundbeſitz. Der neue
Präſident des Abgeordnetenhauſesabſolvierte die
juridiſchenStudien in Wien und legtedie politiſche

Beamtenlaufbahnraſch zurück. Doch verließ e
r

als

Statthaltereirat den Staatsdienſt und wendeteſich der
parlamentariſchenLaufbahn zu. Graf Vetter gehörtdem
mähriſchenLandtage und ſeit 1897als Abgeordneterder
Mittelpartei des mähriſchenGroßgrundbeſitzesdemReichs
rat an. Bisher beteiligte e

r

ſich a
n

denVerhandlungennicht

in hervorragenderWeiſe; e
r gehörtezuletztkeinerderPar

teienan, ſondernbenutzteſeinenAufenthalt in Wien mit
Vorliebe zu mediziniſchenFachſtudien,um zu demjuridiſchen

Doktorgrad noch
denmediziniſchen

zu erwerben.Die
beidenVizepräſi
denten, Heinrich
Prade und Dr.
Johann Zaczek,

ſind ältere Par
lamentarier, die
dem Reichsrate
ſchonſeit1885an
gehören. Prade
vertritt als Mit
glied der deut
ſchenVolkspartei

Dr.JohannZaczek,2
. Vizepräsident.

ſeine Vaterſtadt
- Reichenberg,wäh

rendder OlmützerAdvokatDr. Zaczekals Führer der
mähriſchenTſchechendemJungtſchechenklubals Mit
glied angehört.

Phot.HugoRudolphy,Berlin.

1001(Bd.85).
Die neueelektrischeHochbahn in Berlin: Ueberführungüber die AnhalterBahn"** Landwehrkanalmit Kraftstation.

- - - -



Band 85 Nr. 23Ueber Land und Meer.

NOtiz blätter.
Festspielein Düsseldorf,

DiediesjährigenFestspieledesRheinischenGoethe-Vereins
findenin denTagenvom29.Juni bis7.Juli imStadttheater

Von Lessingwerden.„Nathan“,„Emilie
Galotti“und„MinnavonBarnhelm“,vonKleist„Prinzvon

„ZerbrocheneKrug“,
Nibelungen“aufgeführt.DiekünstlerischeOberleitungis

t

wiederum
MarGrubeanvertraut.Für dieDarstellungsinddieerstenKräfte
desköniglichenSchauspielhauseszuBerlinundandrehervorragende

zuDüsseldorfstatt.
Homburg“undder

Bühnenkünstlergewonnenworden.
Himmelskunde.

DieLichtmengederSterne,soweit si
e

zurErdegelangt,hat
ProfessorNicholsdurcheinenäußerstfeinenApparatgemessen,
derumetwadreißigmalempfindlicherist,alsdiebisherzusolchen

vonHebbel„Die

DerNumismatikerImhoofBlumer in Winterthur,dessen
MünzensammlungdieköniglichenMuseen in Berlinimvorigen
Jahreerwarben,schenktederdortigenAkademiederWissenschaften
100000FrankenzurFörderungdernumismatischenArbeiten.

UntersuchungenverwendetenApparate.
den100.000.000stenTeil desLichteseinerKerzeauseinerEnt

DurchdenVergleichmitdieserEin
heitkam e

r

zudemSchluffe,daßderhellsteFixsterndesnördlichenSternhimmels,derArcturusimSternbilddesBootes,wenig
mehrLichtzurErdesendetalsder100.000.000steTeileinerKerze
aufeinenMeterEntfernungin unserAugegelangenläßt.WegaimSternbildederLeyersendetnurdieHälftedieserLicht
mengezurErde,derPlanetSaturnnureinDrittel,derPlanet
Jupiterdagegenüber2',malsoviel.

fernungvoneinemMeter.

Münzkunde.

Als Einheitbenutztee
r SportundSpiel.

FürdieVerehrerdesSaltaspielswird e
s

vonInteressefein,

zu erfahren,daßimVerlagevonGrethlein& Comp. in Leipzig
eine„Salta-Zeitung“erscheint.Es istnichtgleichgültig,wie
gespieltwird;vorallemliegtderReiz in derUeberwindungder
zahllosenKlippenund inderMöglichkeit,selbsteinefastaussichts
losePositiondurcheinen„Geniestreich“zuretten.Hiertrittnun
dieSalta-Zeitungein; si

e

bringteinegeeigneteZusammenstellungundWiedergabeallerSchönheitenundinteressantenPointen
undhältüberdieFortschrittedesSpielsaufdemLaufenden.

Die

Litteratur.
NachdemdurchSchopenhauerundnochnachdrücklicherdurch
unsrevergleichendeSprachwissenschaftdieAufmerksamkeitdes
AuslandesaufdieweitverzweigteGeschichtedesBuddhismus
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t
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GrosseGoldeneMedaillefür KunstundWissenschaft.

Flügel 14Holleferantenvon
Pianinos 39

Ehren-DiplomeundMedaillen
32000Instrumentegefertigt

Harmoniums FabrikaterstenRanges

Maturhei IHuchBiz“
„Lungenleiden“ heilbar.
deutschenu.amerikan.Systems UnbedingteGarantie.

o PARIs1900„GRANDPRx s

-
Maturheil anstattDresden-Radebeul,3 Aerzte.Prospektefrei.
ZuWinterkurenbesondersgeeignet.

AusführlicheBroschüremitBerichtenvonAerztenundgeheiltenKrankenüber
dieseHeilmethodeversendetdiechemischeFabrik Jos. Wertheim in

Meerane 7 (Sachsen)gratisundfranko.
München, Dr. med.Pfeuffers Hämoglobin.

CCgen HBlutlarnaul

In derMünchenerKarl.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum
seitJahrenfortwährend in Anwendung,

"I - -, den10.Juli 18-4
.

Die k. Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Preunerbereiteten
und a

n

herzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimTouren
schnitt1

3

GrammHämoglobinnatürlichesEiseneiweissenthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewillin
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffevorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München.
br.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,. Prof.anderUni München,Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteurheilmittelgegenBlutarmutund

SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundsich licheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufin ApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin

Preis3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,1
,

Fl.160M.

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, SA,
fürMaschinenbau,Elektrotechnik undChemie.

Lehrwerkstätte. – Progr.frei.

Maschinen- u
.

Elektrotechnikerfr Kurse-E
e

hniku N

Bau- u
.

Tiefbautechniker“
Hillb Urghausen d

. Allgemeinbildung.Vorber-Kursf.EinjiFreiwill.Prüfung.Nachhilfe-UnterrichtProgrammedurchd
. Herzog.Direktor,

IR.In einisches

TeC Inni Ikuumn Hinzenfiir M1an - c h in einblauund Elektrotechnik.Programmekostenfrei.

S S S 1 S N E hin r L m g f ü r

de 8 cErmer. Er ke Kirn - er



Nr.23 Band 85Ueber Land und Meer.

gelenktist,beginntdieForschungimmeremsigerdasDetailzu
untersuchenundnamentlichdiePfortendesängstlichverschlossenen
Tibetzusprengen.Nebstdenauspolitischenä beteiligten
Völkern,wiedenRufenundEngländern,tretendiemeisten
anderneuropäischenNationenalsWettbewerberin dieArena.
Vor unsliegteindurchvorzüglicheIllustrationengeschmücktes
Buch:„MythologiedesBuddhismusin Tibet undderMongolei.“ Führerdurchdie lamaistischeSammlungdes
FürstenV.UchtomskijvonAlb.Grünwedel(Leipzig,F.A.Brock
haus1900).Mit Rechtverlangtderfür seineIdeenhoch
begeisterteReisendeeinaktiveresVorgehenauchseitensderRe
gierung,umdienochfastunerschlosseneWeltdesLamaismusgründlichkennenzu lernen(sounterBenutzungderalljährlich
ausihrerHeimatnachderheiligenStadtin Tibet,nachLhaffa,
pilgerndenBuräten).Dazukommt,daßderBuddhismusschon
seineseminentenkulturellenEinflusseswegendasInteressealler
höherGebildetenbeanspruchendarf,vondentieferenreligions
philosophischenIdeennochganzabgesehen.„VondemMomente
an,“heißtesimVorwort,„wowir denNachbarkontinentals

etwasunsVerwandtesliebenundanerkennen,weilerunsgeisti
nahestehtundeineorganischeEinheitmitunsbildet,muß'
unserIntereffeeigentlichin gleichemMaßeaufdenkleinsten
WinkelAsiensübertragen,woeinreligiösgesinnterOrientalein
ArbeitundBußedieAntwortdesHerzensfindetaufdiebren
nendstenFragenderMenschen:weshalblebenwir,undwieent
gehenwir schließlichdemLeiden?“ProfessorGrünwedel,der
sachverständigerKritikeraufdemFeldedesBuddhismusist,hat
denweitschichtigenStoff in folgendenAbschnittenbehandelt:
EntwicklungdesbuddhistischenPantheonsin Indien;dieGeist
lichkeit;dieGottheiten.Schließlichwollenwir nichtunterlassen
zubemerken,daßdieDarstellungbeiallerwissenschaftlichenGe
diegenheitsichauchdurchausalspopuläreOrientierungfürdie
weitenSchichtendergebildetenGesellschafteignet.– SeinenwirkungsvollenSchilderungenausdemdeutsch
französischenKriegereihtKarl BleibtreudieSchrift„Belfort“
an,welchedieKämpfevonDijonbisPontarlierbehandelt(Stuttgart,CarlKrabbe).MitgewohnterUnparteilichkeitundForschungs
treuehälterdieMittezwischenderEinseitigkeitdeutscherund

französischerBerichteundstelltdenGroßthatenderDeutschendie
namenlosenLeidenderfranzösischenMilizarmeegegenüber.Scharfe
StreiflichterfallenaufGaribaldiundBourbaki.DasPanorama
derBelfort-SchlachtenunddesZusammenbruchsbeiPontarlier
imRahmendergroßartigenBerglandschaftentrolltBleibtreumit
plastischerKraft.Chr.SpeyerhatalsIllustratoreineschwierige
Aufgabesehrgeschicktgelöst,

Briefmappe.
C.F.A.in B.,Miffouri. Leidernichtverwendbar.
Dr.S. inChicago.MitgroßemInteressehabenwirKenntnisgenommenvonderschönenFeier,mitwelcherdievereinigtenMilitär
vereinteChicagosdievordreißigJahrenerfolgteProklamation
desdeutschenKaiserreichesbegingen.BesondersgefallenhatunsderschwungvollePrologvomBibliothekarE.F.Gauß,derinsoherzlichen
WortendieLiebezumaltenVaterlandepreist.
A.G. in P., Rußland.1.BestenDank,dochfürunsnichtgeeignet.2.Redaktionsgeheimnis.
E.B. inHamburg,A. T. inGr. H., O.H. inGraz. Mit
Dankabgelehnt.

QDoderne Hand-Kameras.
(Fortsetzung)

IV.

(J kommennun zur letztender vier großenHandkameraklaffen,welchewir im Anfang unsererBe
sprechungnormierthatten,undzwar is

t

diesdieKlasse
derFilm-Kameras (Fig. 4). Die Films habensich
allgemeinbei uns eingebürgertals willkommenerEr
satzfür die schweren,leicht zerbrechlichenNegativ
lasplatten. An Stelle des Glases dient hier eine
elluloid- oderGelatinefolieals Unterlagefür die
lichtempfindlicheSchicht. Die gewöhnlichfür 12Auf
nahmeneingerichteteFilmrolle kannbei Tageslicht in

dieseApparateeingesetztwerden.DurchDreheneines
außenamApparat befindlichenSchlüsselswird der
Film von der ursprünglichenSpule ab- und auf eine
zweiteaufgerollt; e

s gelangthierbeiimmereinneues
Stückdes lichtempfindlichenBandes hinterdas Ob
jektivundzur Belichtung.Die fertigexponierteRolle
wird schließlichentferntund durcheineneueersetzt.

Man kannfür hundertevonAufnahmenausreichende
Filmrollenbequemeinsteckenund,da dieWechselung
bei Tageslichtvorgenommenwird, fast unbegrenzt
viel Aufnahmenmachen.
SolcheFilm-Kameras fabrizierennebender be
kanntenEastman-Kodak-Gesellschaft,Berlin, auch
Ernemann,Dresden,Hüttig, Dresden,Dr.Krügener,

Frankfurt a
.M., Schulze,Ber

lin, Emil Wünsche,Dresden.
DieFilm-Kamerassindsehr
sinnreichkonstruiertundäußerst
bequemzu handhaben.Eine
praktischgebauteKameraallein
aber genügt nicht, si

e

muß
auchmit gutemObjektivaus
gerüstetsein, wenn brauch

bareBilder erzieltwerdensollen. Es wäre ein ver
hängnisvollerIrrtum, an diesemPunkte sparen zu

wollen. Das Objektiv is
t

die SeelederKamera,und
dieHandkamera,welchenicht einemspeziellenZweck
dient,sondernallenArten von Aufnahmenangepaßt
seinsoll,verlangteineganzbesondersguteBeschaffen
heitdes optischenTeils.

-
Das beste u. berühmteste
Toiletpuder

vELO runE FA"EXTRAP0UDREDERIT
mitB1SMUTH zubereitet.–9,Rued

e
la Paix,PARIS.
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030RIN

Dose für 25 Tage MIk.2.–

---
HeldGWo\d.

PARIS 1900.

*005) NR unübertroffenesMundwasser

natürliches Kräfligungsmittel.
AerztlicherprobtbeiBlutarmut,Bleichsucht,Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Schwächezuständen,Skrophulosis.
Käuflichin allenApothekenundDrogerienzuM.2.– und M. 1.15.
Roborin-Tabletten"
Deutsche Roborin-Werke - Berlin NW. 7.

In klarerErkenntnisdieserThatsacheverwenden
die angegebenenFabrikantenfür ihre Apparatemit
VorliebedenGoerz'schenDoppel-Anastigmaten.
DieBeliebtheit,derensichder Doppel-Anastigmat

in der gesamtenphotographischenWelt erfreut,ist in

derThat voll und ganz verdient.Wir habennur
wenigeObjektive,bei denendie allgemeineKorrektur
derLinsenfehler so vollkommengelungenist, daß von
UniversalinstrumentendieRedeseinkann. Zu diesen
wenigengehört in ersterLinie der Doppel-An

a stigmat. Er is
t

einauf derHöhe stehendesUni
veralobjektiv,das nicht nur für alle Zweckeder
Moment-undLandschaftsphotographie,sondernauch
für Aufnahmenvon Porträts und Gruppen, von
Interieurs und Architekturengleichmäßiggut ge
eignetist.
Es se

i

zum Schlußnocheinmalbemerkt,daß der
Doppel-Anastigmat durchalle photographischen“ zu beziehenist, und daß außerdemdie
ptischeAnstalt C. P.Goerz in Berlin-Friedenau 4

auf WunscheinereichillustrierteBeschreibungkosten' versendet,welcheeinevollkommeneMonographiee
s Objektivsenthält. (Schlußfolgt.)

Ther-Meßner
wird in 100000 Familienundan mehrerenHöfentägl. getrunken,Probepackete60 u. 80 Pfg.

(/\L (e) m) (e) [N]
unentbehrliche Zahn-Creme

festigt das Zahnfleisch. erhält die Zahne ein weiss m
a
l

gesund

wählt jeder vorsichtige
und erfahrene Sportsmann,Doris Diesesüberallbekannteund geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechtenAnforderungenund übertrifft
selbstdie höchstenAnsprücheverwöhnterRadler,

C e
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Für Nervenleidende und Blutarme

SPERMINUM-PoEHL
von Prof. Dr. A

.
v
.

Poehl in St. Petersburg.
Unbegrenzt

Im Verkaufin allenbedeutendenPr“emer a lagent:

1
.

EssentialzuminnerlichenGebrauch;Ampullensubcutan.
haltbar.
und Apotheken Berichteetc.sendetgratis
Richard v. Poehl, St. Petersburg,DneprowskyPer.----
Stiftungv. Zimmermann'scheNaturheilanstaltChemnitz.Heilgymnast.Zander-u.orthopädischesInstitut.Sommer-u

.Winterkur,tägl.v.5–12%Mk.Allesinbegr,auch1
.

Consult.u
.

Zwischenmahlzeiten.Dir.ArztDr.Disqué,Verf.v
.„Naturg.Behandl,d
.

Krankheiten“,6.Aufl.,geb.,3Mr. u
.

„DiätetKüche“,3.Aufl.,geb.1,80Mk. O
.

Spamer,Leipzig.

1
1
.

ArztDr.Burkhart.GroßeErfolgebeiNervenleiden(Hypnose,Hydrotherapie,Elektrizität,- - Luft-,Sonnen-,elektrischeundkohlensaure- - * |Bäder),Rückenmarkskrankh.(kompejatorischeUebungstherapie),Nieren-,Blasenleid,Gicht,
Rheumatismus(Sandbäder,Fango),Zuckerkrankheit,Magen-,Darmleiden(Feststellung
derDiätnachUntersuchungd

.Mageninh),
Korpulenz(elektrischeLichtbäder),Lungen-,Harz-,Frauenleiden.(Thure-Brandt),Rück

|gratsverkrümmungac.4Aerzte,1 Orthopädin.“ Inspektion.DerVorstand.

Verkaufim Geschäfts
jahre 1899/1900:

UmsichbeimEinkaufvon

Wäh-Knopfloch-A-Maschinen-Seide --------

- vorgeringen(ualitäten zu schützen

verlange man ausdrücklich d
ie allgemein anerkannt beste

GÜTERMANN:SEID

39071 E"zahlrr S., SLer
Alleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a. d. F.

Vertretungen in allen grösserenOrten des In- und Auslandes,

Jdeal-Seide.
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15, Rue de la Paix, Paris,

Katalogeauf Wunschgratis undfranko,

HARRETT FITH Z. (30.
DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvon Locomobilen.

MAGDEBURG-BUCKAU 3.Geringster
Kohlenverbrauch. --G Paris1900:

2gold.Medaillen.Neue –
Zeugnisshefte. c'k
Katalogeetc. Leistungs
gratisundfranco.

g
fähigkeit:täglich
2L000mobilen
imWerthe

-N-von12–15000M.
Locomobilen.
von10–250Pf,

„ DBSchindlerBarnay
Kaiser.Rath,em.Chefarzt
derKronprinzRudolfStiftung.Bestandtheile:

T W--------------- ------ ---
CD----- ------- ---pi.-- ebe..ich,tunfol,argent.

DaseigenePorträt als
Zriefmarkenphotographie
liefwirnachjed.eingesandt.Bildeper
foriertu.gummiertfertigz.Aufkleben
aufVisit.-Gratul-,Verlob.-,Vermähl-,Menu-,Geschäfts-,Avis-etc.Karten
innerh.2–3Tagen.Dieeingesd.Bilderfolg,unversehrtzurück.Preise:10St.-4,100,25St.„1,200,50St.... 3.50,
100St.- 6.00,1000St.…40.00.Versd.
nurgeg.Nachn.od.Vorhereinsend.desBetrages(auchinBriefm.all.Länder).
Wiederverkäuferi.In-u.Ausl.gesucht.
Mustergratisu.franko.Bemerk.:UnsereBriefmarkenphotograph.sindwirkl.Photograph.v.naturgetreuesterWiedergabe,äusserst.Feinheitu.Schärfe
u.sindjanichtzuverwechselnmitbilligerenLichtdruckerzeugnissen.
Photograph.Kunstanstalt
Gebr. Laifle
RegensburgIV(Bayern).

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu.modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

ZMK DIAMANTS- -S- Cataloggegen10Pfg.-Markegratisundfranko.
Diamant-Fahrradwerke

Gebr. Nevoi-t, Reichenbrand -Chemnitz.

BZ
Gigaretten - Compagnie Ly/zwe

fürdenTeint.
LADIES in all CLIMATES, Puderfürweissen,rosigenoderbleichrothenTeint.
WennSiesichangenehmparfümierenwollen,soverwendenSienichtmehrRiechkissen,sondernbenetzen
SieIhreHaareundKleidungsstückemit: Voilà pourquoij'aimais Rosine– Tsao-ko- Jardin des
non Curé– Gavotte– Jicky – AromadeHeliotropio– Imperial russe.

- Wir versendengratis
unserenneuesten
Illustr.Prachtkatalog
überalte
Wiolinen,
Wiolen,
Celli.

Hamma & Ü0,
Handlung

alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

75 PFENNTCT,

Echter PortweingarantiertreinerTraubenwein.
àFlasche(34Ltr.)M.1.25incl.Glas.
Probesend.v.3FlaschenM.4.25franco.
Nachnahme.TausendeAnerkennungen.

J.6.Heintzen,Westerstede7,i,0ldbg.Wein-Import,gegründet1863

Kepfelwei

Adam Rackles
Hoflieferant
NkpuR"

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugenärrischeAussehen,
sammetweicheHaut,weisseHändeinkurzer
ZeitdurchCrème Benzoë,gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.geg.
Mk.2.50,Briefmarkenod.Nachn..,nebstGratisbeigabed.lehrr.Buches:
„Die Schönheitspflege“alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei. General-DepotReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.Niederlagen:0esterreich,„Apothekezum
schwarzenBären“,Wien.Ungarn,„Apo
thekevonJosefvonTörök,Budapest.
Böhmen:„Einhorn- Apotheke“,Prag.Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn.
Russland:B.O.Mertens,Riga,Sandstr.7.

E
S

ZZU

korpulent
elfteAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungdKorpulenz
ohneEinschränkungderErnährungs
weiseaufchemischemWege,
ohnejedeUnbequemlichkeit,
ohnejedeSchädigungderGesundheit
(teineSchilddrüsen-Kur).reisd.Broschüre80' zubeziehenv.. Pietsch,ChemischesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.-,

lesenNachricht,hrtseit1808,geruchlos-diebesteBeleuchtungfürSchlaf-uKrankenzimmer.ZwölfhöchsteAuszeichn-u.A.2Ehrendiplome,- '“ :" :-* (Lubock1895u.Nurnberg1896).
C. Friedlmann's

= A1 nica-Papier. =
Altbewährt:bestesWundpapierfür
Schnitt-undBrandwundenzuhabenin
denApothekenoderdirektgegenEinsendungdesBetrages(Briefmarken).
Preis1,Etiqu.20Pfg.,1.Etiqu.10Pfg.
Manverlangeausdrücklich:

DessenErzeugnisseerfreuensicheinesWeltrufes,sodassderenQualitätnichtbesondersangepriesen
zuwerdenbraucht.DiezahlreicheundvornehmeKundschaftkenntundschätztdieunübertrefflichen
Guerlain'schenArtikel,undesmaggenügen,diesevonderfeinenWeltbevorzugtenErzeugnissedes
HoflieferantenGuerlainhieranzuführen:
EAU de COLOGNE HEGEMONIENNE fürdieToilette.
SAPOCET1,ToiletteseifeparfümirtmitVeilchen,Rose,Franzipan,Heliotrop.
CREME HUVE de la PROVIDENCE oderCREME deFRA1SES,zweiausgezeichneteCremes

Versuchen Sie einmal
während 8 Cagen eine Büchse

des nahrhaften und wohlschmeckenden

als erstes Frühstück
an Stelle von Kaffee oder Chee.

GERMANDRE ERWE. kli----- - -----
GeheimnissderSchönheit,machtdieGesichtsfarbefrischu.verleiht

denTeintdiegewünschteReinheit.
Muster auf Verlangen gratis.

MIGNOT-EOUCHER, 19,RueVivienne,Paris,
DER, AEE-ÜTERENTDE

"THEE CHAMMEAF)
ist das angenehmsteundbestemittel

WERSTOPFUNG
HÄMORRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDEN- - -AEEN- A- - - - A-cor- -- - --- on-smacar--- - - - -
GeneralDepöt:ZAHN - seBEER,Hirsch-Apotheke,stuftTGART.

Sammte, Velvets

Seidenstoffe“lieferndirektanPrivatefürKleider,Blusen z
e
,

von Elten &Keussen,“ Krefeld.“

-

"Wir- oni Wilhdrew EOW K E m
g
/

- - -NLS - S -s“ -- SR

FINPF Fastle,

JedeSchachtelderausdenSalzenderKönigWilhelms-FelsenquellenbereitetenechtenEmserPastillenistmiteinerPlombe'
Manverlangedaherstets„EmserPastillenmitPlombe.“

besten Schutzborden:Die

Mann & Schäfers „Rundplüsch“haltbarsteWollschutzborde

-T

G -

- -------------
Mann & Schäfer's„Mo

vielseit

VorbilduProspekt
DruckundVerlag

„C.Friedmann’sArnica-Papier“.General-Depöt:Joh.Pergher,Nürnberg.

- - - -- -

henVerlags-Anstaltin Stuttgart,Neckarstraße121123.
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Begünstigten,er

Telegraphistinnenin England

Eine der gesuchtestenStellungenbei den'Engländerinnen is
t

die der Telegraphitin. Wäre der
Andrangnicht so groß, so würde e

s

nichtschwersein,

zu diesemAmt zu gelangen,da die Anforderungen
durchausnicht zu hochsind. Es werdennur verlangt:
guteSchrift, Orthographie,Stil, ArithmetikundGeo
raphie. Die Bewerberinnensollenim Alter von 1

5

1
8

Jahren stehenund– wenigstensfünf Fuß

# sein. DieseletzteBedingungberuhtauf derangeblichenWahrnehmung,daßdiejungenMädchenvon
wenigeralsfünfFußGrößesichvielleichterals d

ie

andern
verheiraten,und d

a

si
e
in diesemFalle ihren Posten

aufgebenmüssen, so gehen si
e

immergerade in dem
Augenblicke,wo si

e

denDienstvollkommenauszuüben
gelernthaben.Sobald dieBewerberinnendiePrüfung
mit Erfolg “ haben, so kommen sie zu derSpezialschule, in der si

e

dreibis fünf Monate bleiben,
ohneGehalt zu empfangen;dann treten si

e
in denprak

tischenDienst und bekommen in den nächstendrei
onatenzehn Schilling die Woche. Während des

E

endenVierteljahres steigtdas Gehalt auf zwölf' amEnde desän ahresbeträgt es 14
bis 15. WenndieAngestelltedasAlter von 1

9

Jahren
erreicht,steigtdas Gehalt auf 1

7

und wächstdann
um1, Schilling wöchentlichbis 28. Es kann sogar
bis 3

8 kommen, so daß die Stellungjetztschonziem
ich beneidenswertwird. Dazu bestehtfür diejungen
Mädchen aber noch die Aussicht, in die höhern
Stellungen zu gelangen. Unter diesenvomSchicksal' 73 Hilfsinspektorinnenzwischen
100und 150Pfund Sterling (2000bis 3000Mark)
im Jahr, 14 Inspektorinnen3200–4000Mark und
die Direktrice4.000–6000Mark. Die Angestellten
haben achtStunden Arbeitszeittäglich und freien
Sonntag. Wenn si

e

sichnachwenigstenssechsDienst
jahrenverheiraten,erhalten si

e

eineArt Mitgift, die

-_-_-SC
Direkter Verkauf

andas
Privatpublikum
nur in

Fabrikgebäude,2
. Hof,

--- KeinLaden.-
KeineZweiggeschäfte,

-DG---

Rheumatismus

Asthma
Seit 2

0

Jahrenlitt ic
h
a
n

dieserKrankheit,

so daß ic
h

o
ft monatelangdasBettnichtverlassen

konnte.Ich bin jetztvon diesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung
Klingenthal i. Sacßf.

- - - - - - - - - - - -

T
T
-
-

- -
-

- --
Maschinenfabrik „Badenia“
vorm.Wen.PlatzSöhne,A-G
Wein heim (Baden),' unterGarantiefürvorzüglichsteLeistungundgeringstenKohlenverbrauch

Lokomobilen - e
rs -

KatalogeundReferenzenzuDiensten

WenischeVerlags-Anstaltin Stuttgart-
- - -

Die Hebald S. -

R o man aus der Gegenwart von T
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Der Baslerstand des Toten Meeres.

Der britischeReisendeGray Hill machtdarauf
aufmerksam,daß der SpiegeldesToten Meeresseit
mehrerenJahren merklichgestiegensei. In derNähe
der Jordanmündung,die ein kleinesDelta bildete, is

t

eine weiteLagune entstanden,wo ehedemtrockener
Bodenwar, auchwurdean andernStellen der an
digeStrand durchdie steigenden'' überutet, so daß das WasserbereitsFelsenumspült,die
üher weit von ihm entferntwaren. Na

#

soll
nichtetwaderRegenfall in einereinzelnenJahreszeit
diesesSteigendesSeespiegelsverursachthaben,auch
nicht etwa eine sonstigeVergrößerungdes Wasser
zuflusses. Der Gelehrtemeint, daß infolge vulka
nischer Thätigkeit der Boden des Toten Meeres
sich“ abe und dadurchdas Meer über seinaltesGestadegetretensei. DieseErklärunghat aber
nichtvielWahrscheinlichkeitfür sich.Das Jordanthal

is
t

ein Einsturzgebiet,eine grabenartigeEinsenkung,
und dasToteMeer nur dasSammelbeckendermeteo
rologischenGewäfferseinerUmgebung,die keinenAb
fluß nachdemOceangewinnenkönnen.Sein Niveau
wird daherlediglichdurchdasVerhältnisvonZufluß
und Verdunstungbestimmtund is

t

durch Einstürze,
die seitEnde der Tertiärzeitbereitsnacheinanderge
folgt sind,starkgesunken.Von einemAuftreibendes
BodensdurchvulkanischeKräfte kannkeineRedesein;
das Steigen des Niveaus hängt wahrscheinlichmit
vermehrtemZufluß meteorischerWasserzusammen.

Das Zebraid.
Bekanntlich bereitet die Erforschung tropischer
Gegenden,besonders in Afrika, großeSchwierigkeiten,
weil e

s

an den geeignetenZugtierenfehlt, die der
durch klimatischeEinflüsse schnelleintretendenEx

-
_ ---

--- --
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mattungwiderstehen,sichacclimatisierenund a
n

gelehrigsind. Das Pferd und der Ochs, der
unddas Maultier weisenwohl dieseEigenschaft auf
jedochhaben si

e

andereFehler. So leiden die beiden
erstenunterder Tsetsefliege so sehr, daß si

e

zumeist
an deren Stichen zu Grunde gehen; die beiden
letzten,die zwar gegendie Tsetsefliegeunempfind

genügendelich sind, weisen wiederumnicht die
Körperkraftauf, um schwereLasten längere Zeit
tragen zu können. Nur ein einzigesTier, das in

Afrika lebendeZebra, entsprichtallenAnforderungen,
lebtaber in derWildnis, is

t“ schwer zu fangenund seineZähmung eine langwierige, a kost
spieligeSache. So waren die' aftlichenEx
kursionenlange Zeit hindurchbezüglichihrer #tiere übel daran und zogenzumeistschwarzeTräger' den Transport ihrer Bagage vor. Jetzt ist nunurch Züchtung einer, man kann sagen „neuen“
Tiergattung diesemUebelstandeabgeholfenworden,
und zwar is

t

e
s

das Verdienst zweier Männer,
die, unabhängigvoneinander,fast zu gleicherZeit
ihreKreuzungenund Weiterzüchtungen"#"“ DerSchotteCoffat-Ewart undderBrasilianerarana habendas Zebraidgezüchtet,ein trotz seines
komischenNamens für dengedachtenZweck sehrver
wendbaresZugtier. Sie erhieltennachmannigfachen
vergeblichenVersuchenein Kreuzungstier, das durch
einenkräftigenBau, seineebenmäßigeGestalt, seine
Schnellfüßigkeitund seineGelehrigkeitsichauszeichnet
und als das „Maultier derZukunft“bezeichnetwerden' WeitereKreuzungenhaben eine stattlicheAnzahl von Zebraidenergeben.Die Tierwelt ist um
eineneueArt bereichertworden, mit derenHilfe sich
die naturwissenschaftlicheErforschungdes Schwarzen
Erdteilsleichtergestaltendürfte,

#

leicher ' ReitundZugtier,erweistsichdasZebraidthatsächlichals eine

F"

raft, vonderdieNaturforscherundKolonisten in

ukunft großeLeistungen zu berichtenhabenwerden----------
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--- neues aus aller Welt _
künfteaus Kronländern, Lehensrechte,Erträge der

Die Ziviliste der englischenKönige

Mit demTode der Königin Viktoria is
t

das alte
Uebereinkommenbetreffsder Ziviliste erloschen,und
mit Eduard VII. muß ein neuesgetroffenwerden
Vor dem Sturz der Stuarts im Jahre 1688, so

schreibtder HamburgischeCorrespondent,waren die
persönlichenAusgabendesHerrschersnichtbeschränkt.
Zu Beginn jederRegierunggewährtedasParlament
demKönige,die ordentlichenRevenuenderKrone, die
zur UnterhaltungseinesHofstaats und der bürger
ichen Verwaltung in Friedenszeitenund für d

ie

Landesverteidigungdienten. Diese umfaßtenEin
Postverwaltungund einenTeil der ' zu denRenennengehörtendem-Könige lebenslänglich b

e
i

willigteSteuern,und zur #

kobsII. betritt das
Einkommenbis zu 1,4 Millionen Pfund är
Davon solltendie notwendigenRegierungskostenbe
tritten werden,währendder Restvon Könige nach
Beliebenverbrauchtwerdenkonnte.Bei demlustigen
König Karl gingen jedochdie Vergnügungen
nötigenRegierungsausgabenvor, undumeineWieder
Lehr-solchesMißbrauches zu ät traf dasParlamentim Jahre 1688einebesondereAbmachung
für dieZiviliste desKönigs, die die Erhaltung des
königlichenHaushalts, d

ie persönlichenAusgabendes
Königs und dieBezahlungder Zivilämter und Pen
nenumfaßte.Einiges wurdelebenslänglich,andres
jährlichgewährt. NachdiesemneuenUebereinkommen
erhieltenWilhelm und Marie 1

4

Millionen MarkF Königin Anna machtejedoch25 Millionen
arkSchulden,die das Parlament „durchDarlehen
auf die Ziviliste selbst“bezahlte.WährendderRe' es Königs Georg II. versprachdas Parlameint,daß es,wenndieZiviliste wenigerals sechzehn

-MillionenMark ' abwerfenwürde, das #-lendeergänzen,wo ndrerseitskonntederMonarch

- lichenRevenuenkamenaber n
o

auchjedeMehreinnahmeüber dieseSumme hinaus
behalten.Der Vertrag endetedamit,daß das Parla
meinteinManko von 9120000Mark zu decken,hatte
GeorgIII. nahmdann ein bestimmtesEinkommenals
Ziviliste an. Die erblichenRevenuender Krone
gingen in die große nationaleBörseüber, aus der
danndemKönig jährlich 1

6

Millionen Mark bezahlt
wurden.Es is

t

diesdas ersteMal, daßeinHerrscher
einedirekteKontrolle überseineAusgabenanerkannt
hat. Gleichzeitigverzichteteder König auf jeden
Ueberschuß,der von 1760-1768jährlichdurchschnitt
ich zwei Millionen Mark betrug. Zu den ordent

andreEinnahme
zuellen,nämlichKrom-undAdmiralitätsrechte'Einkünftefür Schottland,einebesondereZiviliste für

F“ und die reichenHerzogtümerCornwall undancaster. Einiges davon wurde währendGeorgs
Regierungfür denStaatsdienstbeigesteuert,aberfast
100 Millionen wurden von der Krone verbraucht
TrotzdemappelliertederKönig 1769und 1777 a

n

das
Parlament, zwei besondereSchuldsummenvon je

1
0

MillionenMark zu bezahlen,diezumeistverwendet
waren,umdasParlamentmitbestochenenVertretern zu' Außerdemforderte er 1777 eineErhöhunge

r
Ziviliste auf 1

8

Millionen. Da machteBurke
einenVorschlag zu einerökonomischenReform, d

ie

demLand jährlich vierMillionen Mark gespart 'Das Land nahmjedochLord RockinghamsZivilisten
esetzan, durch das 4:0nutzloseAemterabgeschafft,

ie Pensionslisteauf 1800000Mark und der Fonds
desGeheimdienstesauf 200000Mark jährlich redu
ziertwurde. Der König stimmtedemzu, wofür eine'' Schuld von Millionen Mark bezahlt
wurde.In derZeit von1760bis 1850wurdendann
Lasten in Betragevon fast200 Millionen von der' auf das NationaleinkommenübernommenazugehörtendieGehälterfür RichterundGesandte
Pensionenfür öffentlicheDienste,Renten für Mit
gliederder königlichenFamilie und dergleichen.1816

der Fürst Nikolaus in höchsteigtierPerson

wurden d
ie Ausgabendes königlichenHaushalts d
e
r

Oberaufsichtund Rechnungsprüfungeines Beamten
desSchatzamtsunterworfen. Wilhelm IV. verzichtet
auf die oben erwähnten G

empfingF einefestejährlicheZiviliste von 102.000Mart, -Königin Viktoria erhielt jährlich 700000
Mart, wovonnur 2

4

000Mark jährlich als Pensions
listegebrauchtwerdenkonnten. Das übrigewurde
für ä Haushalt und ihre persönlichenAusgaben
verwendet.Man sieht,daß d

ie ungeheurenZivilisten
der früherenKönige bei näheremZusehennichtmehr

so groß erscheinen, d
a

si
e

auchfür viele andereAus' dienenmußten '' die Ziviliste der engischenKönigebedeutendkleiner,dafür sind aberauch
die Lastenerheblichverringertund die Summe fast
nur für den persönlichenGebrauch berechnet.Die
Aenderungdurchdas Parlament war eineFolge d

e
r

Notlage Georgs III. Während seiner Regierung
mußten 6

7

960000 Mark Schulden bezahlt werden
und für diesenPreis willigte e

r

in d
ie

Verände
rungenein

Die ersteEisenbahn in Montenegro

Aus dem„Glas Crmagorca“,dessenFFi, erfährt
man, daß der ersteBahnbauauf montenegrinischem
BodenbeschlosseneThatsacheist. Und zwar soll eine'' Eisenbahnvon Antivari ' iric ine

r Längevon 160Kilometerngebautwerden. Wer
anlaßt wurde diesesEreignis durch die Entdeckung
reichhaltigerErzlager in Crimmicabei Antivari und

in Zupa bei Mitic. AusländischeF" haben
bereitseineKonzessionzumBetriebe der Bahn und
derMinen erlangt. Gleichzeitigsoll der - -

Antiwari im Laufe von Jahren ausgebautwer

“ Die neueBahn soll bis zum 1. Juli 1904fertigU-DE- -

SGOOOOOOOOOOOOOOOOK Seeeeeeed EEEE Seeeeeeeeeee SSDSDS
-- Peutsche Aer Lags-Anstalt in Stuttgart. -- -

-
--- -- - - - - -
--- - --- - - - - - - [.

..
]

-- --- --- Lieblingsbücher der deutschen Familie. - - - - - -

|- - -

- Werke von Georg Ebers. - - -

In neuen Auflagen sinderschienen:
- -

Eine ägyptische Königstochter. - Die FrauBürgermeisterin. |

man. - Linde
Ilarda. Feingebunden- 15.-
Homo Sum. “
Bie Schwestern. Roman.1 Vand

Die Gred.
BeidiesemAnlassseienfernerempfohlen:

Der Kaiser Roman.11.Auflage. 2 Bände.Fein
gebunden- 12

Feingebunden- 15.-
-

> Eine Frage. Am 5. Auflage, 1 Band.Ein al
s

- - bunden- 5.- -

- Ein AWort. Roman. 12. Auflage, 1 Band. Fein
|- gebunden-7
--- Serapis. HistorischerRoman.10.Auflage.1 Band- Feingebunden-7
|- Die Wibraut. Roman. 7

. Auflage,3 Bände.Fein
gebunden- 15

- Eifen, ein Wüstentraum. Dass e
s

RomanausdemaltenAegypten.3 Bände

1 Band.Feinge

bunden- 7,
Romanaus demaltenMürnberg

2 Bände.Feingebunden- 12

7
. Huflage.

4
. Huflage.

7
.

Auflage,

20. Auflage,

II
. Huflage.

Zofita.

Fein

Drei Märchen fürAlt und Jung 7 au
f
- Im blauen Hecht. Kann - -- -

1 Band. Feingebunden- 46
Per aspera. HistorischerRoman

2 Bände.Feingebunden- 14
Die Geschichte meines Lebens. Von sind
biszumManne. 4

.Auflage. 1 Band.Feingebunden
-1. 10.- -

Kleopatra. einstiger man in Masar-i Band
Feingebunden- 9.- -

7
. Auflage

Im Schmiedefeuer. Roman „ denn „ Aegyptische Studien und Verwandtes
Nürnberg, 9

. Auflage, 2 Bände.Fein gebunden

Roman. 1 Band. Feingebunden- 7.
EineErzählungausbiblischerZeit
Feingebunden- 7.

Barbara Blomberg

2 Bände.Feingebunden- 12.-
naie. mama-1 an. Kein a.

Arachne. “ - ** * *
- 10. Auflage. -

Historischer -" - 8. Huflage. -

7
. Huflage. -

Kulturlebenim Anfangdes16.Jahrhunderts.11.Auf- -
lage. 1

.

Band. Feingebunden-4 6.- - |
Die Anerfehlichen. E

in

Märchen.Auftriert v
o
n

ArpadSchmidhammer.In farbigemRokoko-Ein- -

band- 10.
Das Wanderbuch eine rantie ein |
ausdemNachlaßund gesammeltekleineSchriften

4
. Auflage.Feingebunden- 6.-

-

Zu seinemAndenkengesammelt.Fein gebunden

|- ung. 7
. Auflage. 1 Band. Feingebunden- 5.- - 12- -9--

---
--- - umdenzahlreichenVerehrernundFreundendesverewigtenDichtersGelegenheitzurbilligenErwerbungzu geben,habenwir eineSeparat-Ausgabein handlichemFormat

C veranstaltetunterdemTitel

-

|- Georg Ebers gesammelte Werke,- - -
--- - Vollständig in 3

2

Händen.Elegantgebunden.All.112
DieseAusgabeenthält d
ie

Romane:EineägyptischeKönigstochter– Alarda – Homosum- Die Frau Bürgermeisterin- Die Schwestern- Ein Bord- - DerKaiser– Serapis- DieGred - Die Mitbraut– Josua– Per aspera- Kleopatra- Im Schmiedefeuer- SunblauenHecht - BarbaraBout
berg, d

ie Dichtungen:EineSirage - Eifen- Drei Märchen - Die Anersetzlichenund die Selbstbiographie:Die GeschichtemeinesLebens-
Einzelne Werke aus dieser Gesamtausgabewerden nicht abgegeben-

|- - Zu beziehendurchalle BuchhandlungendesIn- und Auslandes.=||
EKDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSS-GEGG

- -

--- -

aeinnahmequellenund -

6
. Auflage. - - |



Deutsche Jllustrierte Zeitung.
Preisvierteljährlich3marksoPfg.

MitPostaufschlag3Mark7sPfg.
85.Band.DreiundvierzigsterJahrgang.

Oktober1900–1901.
- ErscheintjedenSonntag.-

1001(Bd.85).

- - -
- -| | | |- - -

- - - -
| |- -- -
| || |

ZementmühlenundWohnhäuser,

Die Bergsturzgefahr im Craversthale. (Text Seite 390.)

DieAreuse.
BahnLausanne-Neuchâtel-Pontarlier-Paris,

49



ömisches Fieber.

(Fortsetzung)

ID: schönsteErbteil, welchesJosephAuzinger seinemverwaistenKind hinterließ,solltePrisca erstvieleJahre nachdemTod
desarmenKünstlersmit demverfehltenLebenverstehenund würdigen
lernen. Es war dies eine fanatischeLiebe, eineglühendeVerehrung
für ihre– toteMutter.
Prisca wußte es nicht anders, als daß ihre Mutter in einem

Alter von siebzehnJahren gestorbensei,kurzeZeit, nachdem si
e

ihrer
Tochterdas Lebengegeben;und zwar gestorbenan unüberwindlicher
Sehnsuchtnachihrer fernen, schönenHeimat, gestorben a

n

Heimweh
nachdemblauenHimmel Italiens.
WelcherSchmerzmußtedazugehören,um einHerz vor Sehnsucht

brechen zu machen,wie mußteein solchesHerz seinHeimatlandlieben!
Als wäre si

e

eineGestalt aus einer Sage, so hatte Joseph
Auzingerdem Kind von seinerMutter erzählt: von seinerjungen,
wunderschönenMutter, die wie eine exotische,farbenprächtigeBlume
kurzeZeit unter demdeutschenHimmel geblüht hatteund dann aus
Mangel an Sonne verwelktwar.
Aus Rom war diesesfremdartigeMenschenkindzu JosephAuzinger

gekommen,Maria ihr Name gewesen. . . Alles dieseshattePrisca
über ihre Mutter aus dem Mund ihres Vaters erfahren. Nichts
andres,keineinzigesandresWort.
Daß si

e

aus keinemfremden, keinemmitleidlosenMunde etwas
über ihre Mutter erfahrenkönnte, war bis zu einemletztenAtemzug
Joseph Auzingers heimlicheSorge gewesen.Schon als Prisca noch
ein ganz kleinesKind war, hatte e

r jene wenigenPersonenaufgesucht,
die von der schönenMaria von Rocca d

i Papa etwas wußten; das
heißtdie wußten, daß si

e

den närrischenJoseph Auzinger geheiratet
und ihn bereitsnach einemkurzenJahr verlassenhatte. Einemjeden
hatte e

r

einzelnmitgeteilt,daß für einKind dieMutter gestorbensein
müffe; einenjedenhatte e

r
in ständiggebeten,ihm bei dieserfrommen

Lüge zu helfen, wenn das jemals notwendig sein sollte. Seine
traurigeStimme hattedabei einenTon, seinemelancholischenAugen
hatteneinenBlick gehabt, daß jeder e

s

ihm gelobte,denn si
e

alle
dauerteder armeKarikaturenzeichner.
So war e

s

dennJoseph Auzinger gelungen, einerTochterdie
GestaltihrerMutter rein vonjedemFleckenzu erhalten, so daßMarias
schönesBildnis durchPriscas ganzesLebenals das einerVerklärten
erglänzte. - -

Marias schönesBildnis . . .

Alles was Joseph Auzinger nachdiesemwunderbarenAntlitz in

flüchtigenUmriffen gezeichnetoder gemalt hatte, war von ihm selbst
nachder Flucht einesWeibes vernichtetworden.
Auchdas hatte e

r

für seineTochtergethan,und auchdas sollte
vondiesererstnachlangenJahren als höchsteLiebesthaterkanntwerden.

III.

Priscafasst einenEntschluss.
Langsamund gedankenvollschrittPrisca heutedurchdieArkaden

und nickteihren altenFreunden an denWänden zu; heutemit ganz

besonderszärtlicherLiebe, mit einem ungewöhnlichstarkenGefühl
geistigenEigentumsrechtes.

-

Dennseitdem si
e

amZentralbahnhofKaffefünf, RichtungRosenheim
Kufstein,ausdesBeamteneignemMunde erfahrenhatte,daß einBillet
vonMünchennachRom nur sechsundfünfzigMark kostete– dritter
Klaffe natürlich!– fühlte sie sichbei sämtlichenRottmann, von dem
idyllischenTrento angefangen,bis tief hinunterzu denzerstörtenTempeln

von Selinunt, bereitsvollkommen zu Hause, gewissermaßen a
n

diesen
sämtlichenklassischenStätten bereitswohnlicheingerichtet.Sie konnte
gar nichtbegreifen,daßMünchen so bevölkertwar, daß ganzeScharen
vonKünstlern hier lebten, wenn doch ein Billet von München nach
Rom nur sechsundfünfzigMark kostete!
Und daß si

e

selbstimmernochda war!
Weshalb hatte si

e

seitdrei vollen Jahren durch halbe Nächte
Geburtstags-und Neujahrswünschegemalt,Tisch- undTanzkartenent
worfenund für Haarwaffer und ZahnbürstenbunteRiesenplakatever
fertigt? Denn wer sicherst das Brot verdienenmuß, damit seine
Kunst überhaupterst nachBrot gehenkann, der darf sichnicht stolz

in die Brust werfen: „Anch" io son' pittore!“ Oder vielmehr: er

darf e
s thun, wenn e
r

nebenherdas ehrlicheKunsthandwerknicht
verschmäht.

Roman

Richard Voss.

Prisca übte es, wie gesagt,halbeNächtehindurch,umdafür am
Tagemit ruhigemGewissenvor ihrerStaffelei sitzen zu können.Hätten
Leinwandund Farben nur nicht die unangenehmeEigenschaftgehabt,
Geld zu kosten,von denRahmengar nicht zu reden! Nochdazu von
denmodernenRahmen,diemöglichstoriginellseinsollten,damitwenigstens

si
e

dieBlickeauf sichzogen. Und wennPrisca auchdie unmodernsten
für ihreBilder auswählte, so warendieseglitzerndenGoldleistenimmerhin
nochteuer genug. Und dann die Pension bei dem gutenGlöcklein!
Sie war eigentlichwinzig; undjedesmal,wennPrisca mit ihrer kleinen
Wirtin sich zu Tisch setzte,schämte si

e

sichder zwerghaftenSumme
und ihres Riesenappetits.Sie wollte mit Gewalt mehr zahlen, um
mit einer würdigerenEmpfindungmehr effenzu können. Aber das
Glöckleinhub jedesmal, so oft dieseSachezur Sprachekam,einwahres
Höllengebimmelan, sodaßdiePensionärinschließlichkleinbeigebenmußte.
JedenTag nahmdie gutePrisca sichvor, nichtgar so „gräßlich“

viel zu effen. Ihr gesunderHunger ließ si
e

jedochtäglichvon neuem
die Entdeckungmachen,daß si

e

zur Asketin und Säulenheiligennicht
das mindesteTalent besaß. Also a

ß sie,und e
s

schmeckteihr prächtig.
Und wenn si

e

einmalüber ihren vorzüglichen,zweiundzwanzigjährigen
Appetitallzu heftigeGewissensbisseempfandund sichkasteienwollte,

so beganndas Glöckleinumgehendmit einem silberhellenStimmchen
so jammervoll zu lamentieren,als solltePrisca demnächsteinesgewalt

samenHungertodesverbleichen.Also aß sie!
Trotzder Ausgabenfür Leinwand, Farben, Rahmen,Kleidung,

Lebensunterhaltund andreNotwendigkeiten,einigebescheideneFreuden
mit eingerechnet,war e

s

Priscas unermüdlichemFleiß gelungen, ein
bescheidenesSümmchenzusammenzusparen,davon einBillet nachRom,
allerdingsnur in der drittenKlaffe, sichbestreitenließ, und das auch
nochein kleinesWeilchenweiter reichenwürde. Aber die nüchterne
undpraktischederbeidenSeelen in ihrerBrust gebotihr streng:„Höre,
liebePrisca, du wirst nichtehernachRom gehen, als bis du sichere
Aufträge und festeBestellungenerhaltenhat. Früher nicht einen
Schritt hinein in dein gelobtesLand, meinejunge Dame! Mag deine
zweite,phantastische,einfachunzurechnungsfähigeSeele auch noch so

verführerischlockenund winken;ich behaltedie Oberhand!“
Fräulein Priscas zweites liebes.Ich ließ nach solchenstrengen

Worten denKopf hängen, seufzte,schmollte,wagte wohl gar heftige
Widerreden,zog jedochstetsden kürzeren.
Sogar mit Hungernmüffenhattediewirklichunangenehmnüchterne

und verständigeSeele gedroht. Es war wahrhaftig eine unerträglich
hausbackeneSeele! Prisca schämtesichbeinahe,ein solchesphiliströses
andresSelbst in ihremBusen zu tragen. Gott se
i

Dank, daß Seele
Nummerzwei nochda war, derenZeit schließlichaucheinmalkommen
würde. Prisca vermochtesichvielesvorzustellen;aberdaß derMensch

in Rom Not leidenundNot fühlenkönnte,das ging für si
e

über alle
Vorstellung. Für si

e

war Rom gleichbedeutendmit Glanz und Glück
ohneEnde, mit Blühen und SonnenscheinohneAufhören. In Rom
graueTage, in Rom traurige, trostloseWochen! In Rom von des
LebensJammer gepacktwerden! Am Tiber genauebensoleiden,darben,

kranksein,sterben,wieman an der Isar litt, darbte,krankwurde und
schließlichstarb– sie konntesichdas ebennichtvorstellen . . .

„Nein, dieseralte, närrischeKauz!“
Prisca hörte einejunge, frischeMännerstimme,ein herzliches

Lachen,blickteauf, um sichden„altennärrischenKauz“ auchanzusehen,
sahaber nur zwei junge lustigeHerren, die vor ihr herschlenderten
unddie Fresken betrachteten.Von einemalten, närrischenKauz war
wederunterden grauenArkadennochim nassenHofgartenetwas zu

erblicken;und e
s

dauerteeinWeilchen,bis Prisca begriffenhatte,daß
jene komischePersönlichkeitkein andrer sein sollte als ihr geliebter
Rottmann.
Ihn lachtendie beidenLustigenaus! -
Es warenFremde, und es schienenKünstler zu sein, wenn si

e

auch in ihren übermäßigmodischenUeberröckenund kleinen, steifen
englischenHüten wenigdanachausschauten.Der alte, närrischeKauz
machteihnen entschiedenungeheuerviel Spaß. Sie amüsiertensich
höchlichüberdie alteManier, die veralteteTechnik,über jedenPinsel
strich,lauter Dinge, die sichlängstüberlebt,die als die Mumie einer
vorsündflutlichenKunst lediglichdie Berechtigungeiner Museums
existenzhatten.
Und nichtetwa,daß si

e

sichüber den altenRottmann ärgerten,
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d
ie liebenswürdigenjungenHerren,daß si
e

über ihn debattierten,etwa
diesesund jenesgeltenließen– nichtsdergleichen!Sie machtensich
einfachüber ihn lustig wie über einenSpaßmacher,der abgethanist,

sobaldmanmit demLachenüber ihn fertig ward.
Die gutePrisca, bald ihre liebenverspottetenGemälde,bald die

vergnügtenkritisierendenJünglinge anblickend,hörte mit einer Em
pfindungzu, als würdevor ihrenAugen einHeiligtum in denSchmutz
geworfen. Aber dann hätte si

e ja hinstürzenund das geschändete
Sanktuariumaufhebenkönnen! Was sollte si

e

hier thun? Dennetwas
mußte si

e

doch thun! Wer läßt in seinerGegenwart einen lieben
Freund verhöhnen?
Sollte si

e

mit flammendemZorn an dieSpötter herantretenund
ihnenbegreiflichmachen,wie herrlichdieseGemäldewaren. Es wäre
dieStimme einesPredigers in der Wüstegewesen.
Priscas gesunderSinn für Humor erwachte.Sie, im Regen

mantelmit Gummischuhen,unter den Arkaden als Prediger in der
Wüste! Aber stummbleibenkonnte si

e

dochauchnicht. Und obgleich

e
s–was hätteihreHofdame,dasGlöcklein,dazugesagt!–durchaus

unschicklichfür eine junge Dame war, ging si
e

mir nichtsdir nichts
auf die beidenLustigenzu, machteselbstein lustigesGesichtund redete
dieFremdenfolgendermaßenan:
„Wie ich höre, amüsierenSie sichüber die Rottmann. Es is

t

rechtschade,daß der alte Herr nicht mit dabei seinkann. Er hätte
Sie vielleichtgefragt:„MeinejungenHerrenKünstler, Sie werdendie
Sachegewiß viel bessermachen?“Nun, dem altenRottmann kann

e
s

rechtsein.“
Prisca schlugdieAugen so groß auf, wie si

e

nur konnte,lächelte,
ging weiter.
Die beidenLustigenhielten e

s

für einenfamosenWitz, auf offener
Straße von einemjungenMädchenwegendes alten,närrischenKauzes
angerempelt zu werden.
„Wäre si

e

nur etwashübschergewesen!“

„Etwas hübscher? Aber Mensch! Mit solchenAugen . . .“

Aufgeregtdurch das kleineAbenteuer,kamPrisca in die Säle
der permanentenKunstausstellung,die sichunterdenArkadendesHof
gartensbefindet,und in der e

s

a
n

diesemgrauenNovembernachmittag
fast so ödewar, wie in der breiten,langenund langweiligenLudwigs
straße.Einsamwandertedie jungeKünstlerinunterdenBildern umher.
Da hingen si

e

nun: die Jungen, die Jüngsten, dieAllerjüngsten.
Sie alle, welchedie ganzegroßeVergangenheitder Kunst mit einer
leichtenHandbewegungbeiseiteschoben,die mit demtitanischenSelbst
bewußtseinder Modernen in der flammendenLohe des Zeitgeistesdie
Kunst neu schmiedetenund denendie Zukunft gehörte– so glaubten

si
e

wenigstens.

Prisca war diesemChaos von Erscheinungenund Ideen gegen
über aus einer gewissenBeklommenheitnie herausgekommen.Jeder
war von demanderngänzlichverschieden,ein jeder einePersönlichkeit
für sich. Fühlte si

e

sichvon diesemstarkenTalent und Temperament

lebhaftangezogen, so stießjenes andre si
e

um so heftigerab; unddoch
schienenbeide,trotzaller Verschiedenheit,genaudasselbezu wollen.
Herrgott, so dachte si

e

oft, wie vieleArten von Augen hastdu
eigentlichdeinenMalergeschöpfengegeben?Der einesiehtalles blau,

wo der andre alles nur violett erblickt! Da is
t

einer,der schautdie
ganzeWelt rosenrotan, wo der andreüberhauptkeineFarben sieht.“
Prisca fühltefür all dies Verschiedenartigeund Entgegengesetzte

ein fast fieberndesInteresse,hütetesichängstlichvor jedemAbsprechen
undVerurteilen. So klar si

e

über sichselbstBescheidwußte, so sicher

si
e

ihren eignenWeg ging, verwirrten si
e

doch die Wege und Ziele
der andern. Die Verwegenheitder künstlerischenGlaubensbekenntnisse,
dieKühnheit der Probleme, die waghalsigentechnischenExperimente

erschrecktensie. Ihr eignes künstlerischesGlaubensbekenntniszeigte
einewohlgeordneteHarmonie,von ihr strengunterKontrollegehalten;
und in der Kunst der andernleuchteteihr das wildesteChaos in allen
Farben entgegen.Es war eineRevolution, die Anarchie zu bringen
schien.Von dem oft brillantenKönnengeblendet,durchdieRücksichts
losigkeitund Aufdringlichkeitder individuellenAnschauunggeängstigt,
gehörteihreganzekräftigeNatur dazu, um diesemgewaltsamenAnprall

von fremdenEindrücken,dieser Sturmflut von neuenBegriffen zu

widerstehen.Denn si
e

wollte in sichnur aufnehmen,was ihr natur
gemäßwar; und e

s

kamenStmnden, wo si
e

sichunter all diesen
Modernenalt, uralt vorkam,eineüberlebteManier, ein unglückseliger
Epigoneunter einerGeneration,mit der sie, als wahreTochterihres
Vaters, nichtsgemeinhatte. -

Dort hingihr Bild; dort imWinkel, ganzoben,halbim Dunkeln.
Wer sahund beachtete e

s

dort? Und wenn e
s jemandbeachtethätte,

würde e
s

diesemgefallen? Und wenn e
s

ihm gefiele, würde e
r
e
s

kaufen?

Ganz sichernicht.
Und dochwar e

s

ein gutesBild.
Es stellteeineLandschaftvor, die vollkommeneinerIdealwelt

angehörte:geheimnisvolle,schattigeHaine, strahlendeBlütenmaffen,
glanzvolleMenschengestaltenunter einemleuchtendenHimmel, auf einer
frühlingsgrünenErde. Es war eineWelt, die Prisca nur in ihren
Träumengeschautunddie si

e

nur dort drüben– jenseitsderAlpen–

in Wirklichkeitschauenkonnte. Dort allein würde ihr Traum Wahr
heitwerden.
Und warumdiesesfortwährendeleidenschaftlicheSehnen? War

e
s

nichtwie ein Notruf ihres ganzenIchs? Ihre Natur schrienach
demihr Gemäßen, das si

e

unter diesemgrauen Himmel, in diesem
farblosenLebenniemalsfindenwürde. Mußte aberder Menschseiner
Natur nichtfolgen? Und mußteder nicht zu Grunde gehen,der seiner
eigenstenNatur Gewalt anthat,der Untreueübtegegensichselbst?
Auch Priscas frischesWesen unterlag bisweilen einer jener

„Stimmungen“, die sichwie GewaltherrschermanchenGemütesbe
mächtigen.Eine jähe Angst überfiel si

e

dann: würde ihr kleines
Künstlerlebensicherfüllen? Der trübe Tag mit einemtief herab
drückendenHimmel; die glanzvolleVision, die si

e

unterdenHofarkaden
gehabt; das kleineAbenteuermit den beiden lustigenHerren; die
menschenleereAusstellungmit der Fülle neuerund verwirrenderEin
drückeund schließlichihr eignes, fremdartigesSelbst dort oben–
alles kamheutezusammen,um si

e

schwer zu bedrücken,zugleichaber
auch,um den Trieb der Selbsterhaltung in ihr zu erwecken.
Worauf wartete si

e

eigentlich?

Auf den Verkauf ihrer Ideallandschaften?Auf Bestellungen?
Auf die Sicherung einerbehäbigenExistenz? War nichtgeradedas
LebeneinesKünstlersbeständigerDrang, nie endenderKampf? Würde
ihr langesHoffen und Harren, ihr geduldigesWarten ihr denKampf

erleichternodergar ersparen?Wünschte si
e

überhauptsolcheSchonung
ihrerKraft?
Sie war jung und stark. Hatte si

e

nichtihr Talent, an das si
e

glaubenwollte bis zu ihrem letztenAtemzuge?Und zu ihrer Jugend,

ihrerBegabungkamihr rastloserFleiß, ihre eiserneWillenskraft. Das
alles– zusammenmit ihremehrlichenGlauben an sichselbst– war
ein Talismann, dem nichts widerstehenkonnte. So meinte si

e

wenigstens.
„Ich gehefort! Ich gehenachRom!“

ja, bald!“
Es war der EntschlußeinesAugenblicks.

schiedauchhier ein Augenblickein ganzesLeben.

R
Bald geheich fort! Ja,

Wie so häufig, ent

Prisca schwindeltees. Vor ihrenAugen zittertenFarben und
Strahlen. Ihre Seele wurde von einemTaumel erfaßt und durch
leuchtendeUnendlichkeitengerissen. Ihr war's, als blickte si

e
in die

Zukunft, und diese war eitelSonne und Glanz: die heiligeSonne
Roms, der berauschendeGlanz des Südens.
Und dieseüberirdische,vertrauensseligeStimmung hielt stand; si
e

verflognicht sogleich.Dergleichenlag nicht in Priscas Natur. Was

si
e

einmalergriff,das hielt si
e

fest.
Sie wurde plötzlichganz übermütig. Sie ging durchdie Aus

stellung,von einemModernen und Modernstenzum andern; und si
e

sagtediesenHerren ihre Meinung– übrigens mit allem schuldigen
Respekt. Diesenund jenen fragte si

e
so nebenher: o
b
e
r

wohl schon
von einergewissenSixtinischenKapelleund den vatikanischenStanzen
gehörthätte? Die Gefragtenlachtenihr natürlich einfachins Gesicht,
woraufPrisca wiederlachte, so rechtvonHerzenvergnügt.„O,“ meinte
sie, lachenSie nur, meine lustigenHerren! Was solltenSie wohl
mit Raffael anfangen? Der hat sichebensogutlängstüberlebt,wie ein
gewifferalter närrischerKauz . . . Uebrigensgeheich hin. Jawohl,
meineHerren, ichgehenachRom!“
Das gellendeHohnlachen,das dieser vertraulichenMitteilung

folgte, vernahmdie gute Prisca nicht. Die beiden kleinenWorte:
nachRom! rauschtenund braustendurchihre Seele, als wollten si

e

darin zur unendlichenMelodie werden, so rechtzur Zukunftsmusik.
Zuletztmachte si

e

sich noch ein kleinesExtravergnügen.Sie
begabsichganzehrbarins Bureau derAusstellung,machteeinmöglichst
würdevollesGesichtund sagteernsthaft:
„Sollte jemandmeine Ideallandschaftmit Staffage“– Prisca

Auzinger,Saal II, Nummer173, rechteQuerwand, obenim Winkel– zu kaufenwünschen:der Preis ist 2300 Mark. Ich empfehle
michIhnen.“
Das glücklichausgeführt,ging si

e

durchWind und Regenvon
dannen,ohnevon demUnwetterdas mindeste zu empfinden.Sie ging

dieganzelangeödeLudwigsstraßehinauf und weiter dem idyllischen
Schwabingzu. Unterwegsdachtesie:
„Was wird das Glöckleindazu sagen,daß ihrePrinzeß nachRom
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geht? Ohne Hofdame,mutterseelenallein,mit demPersonenzugdritter
Klaffe. . . Mein gutes, komischesGlöcklein! Ich werde sie ordentlich
vorbereitenmüssen,damit ihr der Schrecknicht in ihr armesSeelchen
fährt. Aber schön is

t
e
s doch,daß e
s

auf derWelt jemandgiebt,der
erschrickt,wennichplötzlichauf und davonwill. Ueberhaupt:nur nicht
einsamsein,nur lieb gehabtwerden . . .Wie das erstseinmuß, wenn
man geliebt wird?! So ganz ohneMaß, ohneBesinnung, ohne
Ende! Ob das wohl vorkommt? . . . Ich kann es mir nichtvorstellen.
Und doch . . .“

IV.

Im Idyllenhäuschen. -

Im lieben,altenSchwabing stehtnochimmerjenesgreiseDorf
kirchlein,das andre,ganz andreZeitengesehenhat; Zeiten, in denen
einMensch, der die Eisenbahnund den Telegraphen,das Glühlicht
und Telephonals etwasganz Natürlichesangesehenhätte, unfehlbar
der schwarzenKunst angeklagtwordenwäre. Wer nunbeidemkleinen,
altersgrauenGotteshaus,welches in das neue,großstädtischeMünchen

so wenig paßt wie ein Stück Urväterhausrat in einenSalon mit
der modernenAusstattungvonheute,nordwärtsgeht,gelangt in Gaffen
undGäßchen, in denenihn eineEmpfindungüberkommt,als lebte e

r

im Anfang diesesJahrhunderts, statt a
n

dessenEnde.
In einemdieser stillenErdenwinkelchenbefindetsichnochheute

ein Haus, das einstmalsfür eine kleineFee oder sonstein puppen

haftesWesengebaut worden zu seinscheint; so winzig is
t

das Haus
und alles, was dazu gehört, als da sindThüren undFenster, ein
Klingelzugund einBrünnlein.
Das wunderbarste a

n

demkleinenHause is
t

ein alter,prächtiger
Birnbaum, der dicht a

n

einerMauer aufgewachsen is
t

und nun wie
ein ungeschlachterRiesedanebenstehtund das Idyllenhäuschen zu be
wachenscheint. -
Zum großen Leidwesender SchwabingerJugend trägt dieser

stolzeBaum Jahr für Jahr kleine, harte, entsetzlichherbschmeckende
Früchte:Holzbirnen! Aberzur großenFreudeeineseinzigenMenschen
herzensblüht der nämlicheBaum, der einesolcheEnttäuschungfür die
Kinder ist, Jahr für Jahr ebensoherrlich, als wüchsenauf ihm die
köstlichstenFrüchte.
DiesesdankbareMenschenherzschlug in der Brust des älteren,

ehrsamenFräuleins GismondaGlocke,gemeiniglichvon ihrenFreunden
das Glöckleingenannt.
Es wäre auchwirklich nichtmöglichgewesen,die gute, kleine

Dame schlechthinGlocke zu nennen. Für jeden, der das Vergnügen
hatte–denn es war entschiedeneinVergnügen–, sie zu kennen,hätte
dieserName zu roh, geradezubarbarischgeklungen.Um schlechtweg
Glocke zu heißen, war si

e

viel zu zart und zu zierlich. Wer si
e

kannte,konntealsogar nichtanders, als aus der grobenGlockeein
Glöckleinzu machen.
Man stellesichvor: ein winzigesKörperchenmit elfenhaften

HändenundFüßen; ein Kinderköpfchenmit einemPuppengesichtchen.

Kurzum: a
n

Seele und Leib eineFiligranarbeitdes liebenHerrgotts,
ebeneinGlöckleinund keineGlocke.
Vollends ihr Stimmchenkonntenur einemGlöckleinangehören,

so hell und fein war einTon. Zwar für gewöhnlichetwaswehmütig– sentimentalnannten es gefühlsroheMenschen– wie ein ländliches
Abendglöcklein,das mit zartenLauten–mitGewimmer,wie wiederum
die brutalen Empfindungslosenbehaupteten– den lieben, schönen
Gottestag zu Grabe läutet. Dafür bekamdie Welt von diesemguten
GlöckleinauchniemalseinenMißton odergar etwasSchrilles,Gellendes

zu hören.
Das guteGlöckleinwar das einzigeKind der erstenKammerfrau– Verzeihung!– der erstenKammerdameeinerregierendenHerzogin

(von dem Vater, einemkleinenHofbediensteten, zu reden, verlohnt
wirklichnichtder Mühe). Sie besaßdemnachein angeborenesTalent
für wirklich excellenteManieren. Es warenManieren, die das Gis
mondchengeradezuprädestinierten,hoffähig zu werden. Hätte die
biedereSeeledes Glöckleins e

s jemalsdazugebracht,auf etwas stolz

zu sein, so wäre si
e

das auf ihreManierengewesen;undwolltejemand
ihr schmeicheln, so brauchte e

r

nur auf den Ehrentitel einerHofdame
hinzuweisen,durch welchenTitel GlöckleinsVertraute ihr die ge
bührendeHochachtungerwiesen.Um keinenPreis der Welt hätte si

e

ohneHandschuheihr Zimmer abgetäubt,Fischemit demMeffer ge
geffenoder wäre si

e

an der rechtenSeite einerDame höherenAlters
undStandesgegangen;oderhättesichmit einemHerrn in Konversation
eingelassen,der ihr nichtvorgestelltwordenwar. Niemals würde si

e

andreHandschuheals tadelloseGlacés, andres Schuhwerkals aus
gezeichnetesgetragenhaben.
Daß si

e

manchliebesMal im geheimenhungerte,um vor der
Welt perfektgantiertund chauffierterscheinenzu können,solcheKleinig

keitthat nichtszur Sache. Ein Idealist fühlt keinenHunger, erleidet

e
r

ihn docheinesgroßenZweckeswillen.
Ueberhauptdas Große! Alles Große war des Glöckleinsganze

Wonneund Seligkeit. Große Allüren, großeWelt, große Menschen!
Mit großenAllüren war si

e

selbstbegabt, in der großenWelt lebte

si
e

ausderEntfernung in ihrerPhantasie;undwasdiegroßenMenschen
anbetraf, so behauptetenjene schonerwähntenGefühllosen:das Glöck
lein wäre lediglichdarum in allenEhreneinälteresFräulein geworden,

weil si
e

keinenMann gefunden,der ihremidealenMaßstab vonGröße
entsprochenhätte. Das war natürlichVerleumdung.
Von ihrentadellosenHandschuhenundStiefelettenwurdeberichtet.

Leiderbefandsichalles übrige,das denzartenLeibdesGlöckleinsein
hüllte, in einemhöchstbedenklichenZustand; und zwar lag der Grund
hierfürweniger in der Mittellosigkeitdes Glöckleins, als in ihrer–
Ehrfurcht.
Die seligeersteKammerfrau der höchstseligRegierendenhatte

nämlichvon der abgelegtenGarderobeIhrer Hoheitalles erhalten,was
derMenschüberhauptan einemLeibetragenkann; sowohldas aller
intimsteStück Leibwäschewie die offiziellegoldgestickteSchleppe: ein
jeglichesDing hatteallgemachseinenWeg vondemhoheitsvollenKörper
der Regierendenbis herabzur gewöhnlichenirdischenHülle der ersten
Kammerfraugenommen.Die meistendieserSachen,obgleichsanktioniert
durchdieleiblicheBerührungmit einerderGroßendieserErde, wurden
verkauft,oft zu wahrenSpottpreisen,dennfür jenepersönlicheWeihe
durchIhre Hoheit gab der Jude nichts. Aus dem Erlös entstand
allmählichein Vermögen,genau so winzig wie das Persönchen,das
nachdemTode ihrer Mutter davon leben sollte. Soviel herzoglicher
Trödelkramnun aber auchfortgeschafftworden, behieltdas Glöcklein
vonden einstmaligenHerrlichkeitenimmernochKistenund Kastenvoll
zurück;und si

e

hätte sichnie, nie, davon getrennt! Jedes Stück
besaßeine eigneNummer, stand in einemzierlichenHeftlein gebucht
undwar womöglichmit einerehrfurchtsvollenAnmerkungversehen: zu

welcherGelegenheitIhre Hoheitdas betreffendeStückgetragen,wessen
MeisterhändedasKunstwerkverfertigt,und wann e

s
in denBesitzvon

HöchstderoerstenKammerfrauübergegangenwar.
Seit ihren erstenKindertagenwar das Glöcklein aus diesen

Reliquiengekleidetworden, was nicht wenig dazu beigetragenhatte,

ihrerkleinenErscheinungdie großeWürde undihrenhübschenManieren
die außerordentlicheNoblesse zu geben. Denn wie hätte si

e

sich in

einemsolchenGewande, solchemMantel, solchemHute anders als
gleichsamhoffähigbenehmenkönnen? Trug si

e

dochdas allesmit dem
erhabenenGefühl: du trägt an deinemunwürdigenLeibe, was einst
mals die erlauchtePerson Ihrer Hoheitgeschmückthat! Machedeinen
durchlauchtigstenKleidern also Ehre, kleinesGlöcklein.
Wie sie's in der Kindheit gewohntgewesen, so war's auchge

blieben;ausdemKind war einJüngferchen,aus diesemallmählicheine
alteJungfer geworden.Da nunaus einereinzigenweilandRegierenden
jedesmalganzbequemdrei lebendigeGlöckleinzurechtgeschneidertwerden
konnten, so ergabdas ResultateinenetwaskomischenAnblick,der sich
mit dengroßenund feierlichenAllüren des kleinenFräuleins nichtrecht

in Einklangbringenließ. Dazu kam,daß die herzoglicheHinterlaffen
schaftbeinaheausschließlichaus Sammet, Brokat, Atlas, Tüll und
Spitzenbestand,meistensleuchtendeFarben hatte und so das arme
Glöckleinmit ihremvergilbtenGesichtchen,ihrem spärlichen,mißfarbigen

Haarwuchswie einegrellkolorierteReklamefür eineBude auf der
Oktoberwiese in der Hauptstadtumherzog.

AberHandschuheund Chauffürewaren in der That tadellos!
Weil das Gismondchennun schlechterdingsnicht am Hofe leben

konnte, so zog die kleineDamevor, fern vomHofe in demidyllischen
undzugleichwohlfeilenSchwabing zu leben. Durch die erstaunlichste
Sparsamkeit,derenGeheimniffenur ihr bekanntwaren,gelang e

s ihr,
sichzur alleinigenMieterin des Häusleins unter demHolzbirnbaum
emporzuschwingen,das si

e

nachberühmtenMustern „Solitude“ taufte.
GlöckleinsLustschloßwar eineSehenswürdigkeitSchwabings–

nein,Münchens! In denZimmern, welchedie Herrin persönlichbe
wohnte,repräsentiertejederWinkel ein Raritätenkabinett,ein Sank
tuarium,demGedächtnisder Höchstseligengewidmet.
Ihre Hoheit waren gegenHöchstihreersteKammerfrauaußer

ordentlichfreigebig,aber in derWahl ihrerGnadengeschenkestetsetwas
sehr– zerstreutgewesen.Denn japanischeTheeservice,chinesische
Papierfächer,französischebilligeNippes, türkischeSchleier, englische
Kolorierungenund Photographienaus Italien, darunter die ganze
Antikensammlungdes Vatikans,– fürsorglichund besondersliebevoll
war solcheAuswahl Ihrer Hoheit kaum zu nennen;die ersteKammer
frau müßtedenneinePersönlichkeitmit großenkünstlerischenIntereffen
und von kosmopolitischerBildung gewesensein.
DergesamtebunteFirlefanz,der einenWohlthätigkeitsbazargefüllt

hätte,war vomGlöckleinauf das zierlichstegeordnet,auf das finnigste
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aufgestelltworden. Ueberallgab es einegeheimnisvolleAllegorie, ein
geistreichesSymbol zu enträtseln.Jedes Tischchenbildeteeinebesondere
Abteilung, und in jederdieserSpezialausstellungenwar kunstvollein
Ruheplätzchenoder ein Plaudereckcheneingerichtet.Um dorthin den
Weg zu finden,brauchteesfreilichdurchdiesesLabyrinthvonRaritäten
einesAriadnefadens.
DieWändederWohnung bestandeneigentlichnichtaus Mauern,

sondernaus Illustrationen zum Gothaer Almanach. Nirgends, an
keinerStelle, war Tapetezu sehen.Einer jedenPersönlichkeit,die das
hoheGlückgenoß,irgendeinemHofe Europas, wäre er auchnochso
kleingewesen,anzugehörenund infolgedessenbei irgend einerfestlichen
Gelegenheitin den illustriertenBlättern zu erscheinen– einemjeden
solchenAuserwähltenwäre es einDing derUnmöglichkeitgewesen,den
Augenund der Scheredes Glöckleinszu entgehenund nicht an ihrer
Wand aufgekleistertzu werden.
UeberjedemDiwan odereinemandern,demähnlichen,mit Kiffen

undDeckenbelegtenGegenstand,der ein solchesMöbel vorstellensollte,
war den verschiedenenPorträts der weilandHerzoginder Ehrenplatz
eingeräumtworden. Diese und einePhotographie.Seiner Hoheit des
Herzogs waren die einzigenBilder, die im Rahmenprangten, und
zwar in den leuchtendsten,welchetiefeLoyalität aufzutreibenvermocht.
Das Porträt Seiner Hoheit des Herzogs!
Er war ein Riese gewesenund hatte ein Gesichtmit stolzen,

strengenZügen. Führte das Glöcklein in ihr Allerheiligsteseinen
Besuch, so richtetensichihre unschuldigen,mattenAeuglein starr auf
dessenGesicht: ob ihm beimBetrachtendes Porträts. Seiner Hoheit
nichteinegewissefrappanteAehnlichkeitauffallenwürde.
Verschämtsaßdas armeGlöckleinunter demBilde des Höchst

seligen.Jede Miene in ihremwelkenPuppengesichtchencitierteHamlets:
„Es giebtmehrDinge“ und soweiter. . .
Zum Glück für den guten Ruf der erstenKammerfrauIhrer

Hoheit fiel es keinerMenschenseeleein, jene vermeintlicheentsetzliche
Aehnlichkeitmit einemandernGesichtleinzu entdecken.Thatsachejedoch
war, daß das Glöcklein nachder eigenhändigenUnterschrift.Seiner
Hoheit– es waren riesengroße,gebietendeSchriftzüge– in tiefster
Heimlichkeitund im Schweißeihres Angesichtsihre Unterschriftein
geübthatte:
GismondaGlocke.

Die ersteKammerfraubesaßeineSchwächefür die Menus der
Hoftafel und hatte sichvon jedemDiner, von jedemFestsouperdie
Speisekarteverschafftundgetreulichaufgehoben.DieseseltsameKollektion
gabder hungrigenPhantasiedesgutenGlöckleinsnichtallein reichliche,

sondernauch exquisiteNahrung. Die Karten waren sorgfältignach
Jahrgängen und Daten geordnet;und zu jederMahlzeit wurdedas
Menu des betreffendenTages aufgelegt.WährendGismondaihr Rind
fleischmit Gemüseoder eineheimatlicheMehlspeiseverzehrte,schwelgte
ihr bescheidenesGemüt in denpetits plats einerwahrhaft lukullischen
Hofküche.
An schönenSonntagen war esder kleinenDame höchstesFest

vergnügen,sichmöglichstreichlichmit herzoglichemNachlaßauszustatten
und nachmittagsspazierenzu gehenund zwar mit Vorliebe an Orten,
wo voraussichtlicheineHofequipagepassierenwürde. Geschahdas er
sehnteEreignis, sokamder großeAugenblick:das Glöckleiusstelltesich
kerzengeradein Positur und tauchtealsdann möglichsttief unter, so
tief,daß si

e

eineWeile nur nochals kleinesKlümpchenerschien.
DiesesplötzlicheVerschwindenihres ganzenPersönchensnannte

si
e

mit Pathos eine„Hofverneigung“,
---

So winzigePortionen Rindfleischdas Glöckleinzur stetigenEnt
rüstungihresSchwabingerFleischlieferantenauchgenoß–derMonats

TS><S>
(>>

bedarf belief sichknapp auf zehn Pfund – so wollten diesedoch
immerhinehrlichbezahltsein, und Gismondas Revenüenhattenleider
nichtdie angenehmeEigenschaft,mit der Verteuerungder Lebensmittel
einerwerdendenGroßstadtzu wachsen.Auf welcheWeise sollteman
sichauf Erden weiterhelfen,wennman in GottesnamenvomHimmel

in jederBeziehungnur als ein Glöckleingeschaffenwar? Es mußte
selbstredendeine hochanständigeWeise ein, darauf die Bildniffe der
Regierendengnädigherabblickenkonnten.
DiesebittereNotwendigkeiterzeugte in dem spärlichenGehirn der

kleinenDame ein halbjährigesUeberlegenund Kopfzerbrechen,dessen
Resultatschwarzauf weiß als Inserat in den Münchner „Neuesten
Nachrichten“erschien.
„Ein älteresFräulein aus feinerFamilie wünscht in ihremidyllisch

gelegenenHeim einejungeDameaufzunehmen.GefälligeOffertenunter
„Solitude.“ -

Es kamen in der That einige Offerten, die das Glöcklein
mit ihren herzoglichenRiesenschriftzügenumgehendbeantwortete,und

e
s

erschienenauchwirklicheinigejungeDamen,um das idyllischeHeim

zu besichtigen.Da gab e
s

denn gegenseitigestarkeEnttäuschungen.
Entwederfand die betreffendejunge Dame das Solitude-Idyll, kurz
gesagt,etwasverrückt,oderGismondas zarteNatur wurdedurchdie
geschäftsmäßigeBehandlung der Angelegenheitund die rücksichtslos
gezeigteVerachtungfür ihre höchstenHeiligtümertödlichverletzt. Es
stelltesich sogar eine etwas ältereDame ein, welchedas offerierte
idyllischeHeim mit einerwünschenswerten„stillenZurückgezogenheit“
verwechselthatte,ein unvergeßlichesEreignis in desGlöckleinstugend
reichemLeben.
Die letzte,die in der Solitude erschien,war Prisca Auzinger,

und si
e

war die erste,die dem Glöckleingefiel. Das Wort gefallen

is
t

viel zu kalt und nichtssagend.Sie war die erste, in die sichdas
braveGlöckleingleichbeimerstenAnblick sterblichverliebte. Die letzte
jungeDame, die kam, war so frisch, gesund, heiter und hochauf
geschoffen,ach, so wundervollhochaufgeschossen!Gismondaskleines
Herz zitterte, als d

ie

Prisca durchdie innerstenGemächerführte, der
Fremdenalle ihre Wunder enthüllend.Prisca schlugdenn auchdie
Augenmächtighochauf; e

s glänzte und strahlte in diesendunkeln
Sternenverdächtig,aber– GlöckleinsBusen entrang sichein tiefer,
glückseligerSeufzer: keineMiene in demunhübschenGesichtder jungen

DameverrietSpott odergar Verachtung.
„Wenn si

e

dochmietenwürde– achwenn!“
Und Prisca mietete!
Das Stübchen, daran sichein Dachkämmerchenschloß,war in

beschränktemMaße mit herzoglichenHeiligtümernausmöbliert.Es war
sauberund hatte prächtigesNordlicht. Für Priscas Bilder war es

auchgroß genug.
Aber noch einengewaltigenShock solltedas Glöckleinerleben.

Das war, als si
e

erfuhr,daß die jungeDame–Künstlerinsei.Entsetzt
starrtendie gutenAeuglein auf Priscas heiteresGesicht, als stünde
dort ein flammendesMenetekelgeschrieben.
-

Künstlerin!
-

Oft genughattedie ersteKammerfrauberichtet,wie die höchsten
HerrschaftenüberdergleichenLeutedachten;und diesegroße, prächtige
Person sollteeinevon diesensein? LieberGott! Ihre Hoheit würde
GlöckleinsPensionärinniemalsempfangenhaben.
Es kosteteeinenbitterenKampf, aberPriscas Augenund–Länge

hatten e
s

der gutenGismondanun einmalangethan.Die Damenver
ständigtensich. Eine Woche späterdurchlief jenen idyllischenTeil
Schwabingsdie Sensationsnachricht:
„Das Glöckleinhat a

n

einemeinzigenTag anderthalbPfund
Rindfleischgekocht!“ (Fortsetzungfolgt.)
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ZeichnungvonWU.Strich-Chapell.
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Erauenmoden durch tausend Jahre.
Von

„Ihrwißt,wieAmeisenpflegen
UmdieMitteschmalzusein,–

CI" achthundert Jahre
sind'sher,daßder
vieledle Minne
sänger Wolfram
vonEschenbachalso
von den „Mage
din“ sang.So alt
also ist schonder
Trieb der Frauen,
ihren Körper zu
verändern,zu„ver
schönern“ Und
dieser Trieb hat
imLaufederJahr
hunderte so selt
jameAuswüchse–
oft Auswüchsein
des Wortes ver
wegenter Bedeu
tung– gezeitigt,
daß es sich der
Müheverlohnt,an
der Hand der
Trachten-und
Modenbilderlängst

verschollenerZeitenihm nachzuspürenund ihn in all seinenVerirrungen
nocheinmalauferstehenzu lassen.
Wolfram von Eschenbachkonnteallerdingsmit Fug und Rechter

stauntauf die Mägdeleinblicken,die da einherwandelten„schmalerals
Ameisen“,denn geradein seineZeit fielen die erstenAnfänge dieser
„Verschönerungen“.Damals entstanddie „Mode“, das heißt jener
Uebergangvon der altgewohnten,JahrhundertedauerndenTracht zu
schnellund immerschnellerwechselndenFormenderBekleidung,zur aus
artendenLust am Sonderbaren,nicht seltenNarrenhaften. Um das
Jahr 1000war die Trachtder Frau nochjene einfacheBekleidungaus
mäßigfaltenreichemGewand und Mantel, wie si

e

wohl Jahrhunderte
vorherbestandenhatte.Im elftenundzwölftenJahrhundertwurdedieses
Gewandzu wahrhaftkünstlerischerSchönheitausgebildet,dann aber,im
engstenZusammenhangmit demganzenCharakterjenerZeit– wie ja

überhauptdieMode immerder Spiegel einerganzenEpoche is
t– nahm

e
s jene seltsamenFormen an, die denKörperder Frau einpreßten,ein

engten,denOberkörper je nachLaune verkürzten,verlängertenoderver
breiterten.DieserWandel schufzugleich– zunächst in Frankreich–
jene Menschenklaffe,die noch heutefür so viele unsererheutigen
holdenFrauen beinahedie wichtigste,für vieleMänner die bestgehaßte
ist,denTailleur, wie e

r
in seinemGeburtslandedamalshieß und noch

heuteheißt. In demWorte liegtdie BedeutungseinesBerufs, genau
wie in der deutschenBezeichnung„Schneider“.Nicht das Nähen der
Gewänderwar seineHauptaufgabe,sondern
dasFormen,das Schneiden.Und so formte

e
r lustigdarauf los, wieKönigin Mode, die

ebenihrenThron bestiegenhatte, e
s

ihmgebot.
Um 1150sehenwir zuletztdie Frau im

vollenSchmuckeihrer körperlichenReize, die
durchdie Gewänder nochgehobenwurden.
Kein Schnürleib zwängte ihre herrlichen
Formen ein, keinefesten,fischbeingesteiften
„Taillen“, keinestrammgezogenenGürtel zer
brachenmit brutalerWillkür denReiz dieser
Wellenlinien. Die ganzePracht dieserGe
wandungzeigt die Edelfrau aus der Zeit
FriedrichBarbarossas.In malerischenFalten
wallte das Gewand aus feinsterLeinwand
vomHalse hernieder,reichverziertmit köst
licherGoldstickereiauf himmelblauerSeiden
borte, die auchHals und Aermel einfaßte.
Ein Gürtel, der loseüber die Hüften ging,
faßtedas Gewandzusammen,dasdurchweite,
von denSchulternabfallendeUeberärmelnoch
reichererschien.Darüber fiel ein wallender
Mantel aus rotem,kostbaremStoff mitbreiter,
goldgestickterBorte und Hermelinbesatz.Der
KopfputzausGoldblechmitMünzenverzierung
verbargunterdemlangherabwallendenfeinen
weißenSchleierdas in ZöpfegeflochteneHaar
Ein herrlichesGewandfürwahr, aber e

s

war
auchdas letzte, in demdie Frau ungehindert
alle ihre Reizezeigendurfte.

EdelfrauzurZeitdesKaisersFriedrichBarbarossa.(1150.)
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NochschlankerwardasMägdelein.“
Luise Schulze-Brück.

Bald darauf begannder schnelleWandel,die „Mode“. Sie brachte
zunächstdie engeTracht. Das lockereGewand schwand,engund enger
spanntensichdieStoffe umOberleibundHüften,undeinederberühmten
KleiderordnungenverbietetdenFrauen jammeteneundseidenePreisen,das
heißtSchnüre. Daß diesestrengenVerordnungender wohlweisenRäte
verschiedenerStädte, und spätersogardes Reichesselbst,überallgehalten
wordenseien,davon stehtnirgendszu lesen.Denn als dieseengeTracht
sich in die„Zatteltracht“
verwandelte,beiderdie
Kleider von oben bis
untenmit kleinen,kunst
voll ausgeschnittenen–
heutewürdenwir sagen
ausgeschlagenen–Stoff
stückchen,„Zatteln“, be
jetztwurden,da erschien
derOberkörperderFrau

so verkürzt,wie e
s

über
haupt nur möglichoder
eigentlichunmöglichwar.
EinePreise schnürteden
Busenfestzusammen,ein
enger Gürtel saß fast
unmittelbar unter den
Armen, und nur dem
Leib wurde der natür
liche Raum zur Ent
faltung gelassen. Er
durftemöglichsthervor
treten,wie e

s

auchunser
Bild deutlichzeigt. Ob
einesolcheFrau, deren
Zatteltracht allerdings
aus köstlichemhimmel
blauenBrokat mit ein
gewirktenGoldornamen
tenbesteht,vondemdie
weißen, ebenfallsgold
durchwebtenDoppelärmel
prächtigabstehen,ganz
modischgekleidetwar,
darüber wachten ihre
Mitschwesternmit schar
femAuge,just wie heutzutage!Und just wie heutzutageberichtetenda
malsdieChronikenschonüberModen und klagtenüberihreUnbeständig
keit. „Wer heuereinguterSchneiderwar, der taugetjetztkeineFliege
mehr,also hattesichder Schnitt verwandelt in diesenLandenund in so

kurzerZeit,“ heißt e
s
in einerChronikvon 1380.
Der Zatteltrachtfolgte in Frankreich,das damals einenführenden

Rang in der Mode antrat, die burgundische
Tracht. Auch si

e

behieltdie kleine, eng
geschnürteTaille bei, der si

e

noch einetiefe
Einbiegung in der Rückenliniehinzufügte.
Das HauptstückdieserburgundischenTracht
war der Hennin, die hohe, zuckerhutförmige
Haubemit demauf mannigfaltigeArt daran
befestigtenSchleier. DieseHaube zwangdie
Frau zu einerseltsamsteifenKopfhaltungund
einer starkenRückwärtsbeugungdes Ober
körpers.Als Gegengewichtdazuwurdendann
dieArme engan denKörper gepreßtunddie
Händevorn unter demBusen auf demher
ausgepreßtenLeibeverschränkt. -
Mit demAnfangedes sechzehntenJahr

hundertsschienaber auchdie Mode sichdem
ErnstderZeitenanzubequemen.Die unnatür
lichenEinschnürungenund Aufbauschungen
warenverpönt,unddieFrauenderReforma
tionszeitwandelten in prächtigendunkelnGe
wänderneinher,die denKörperformenwenig
stenshalbwegsangepaßterschienen.Aberdas
galt nur für einekurzeSpanne Zeit. In
Deutschlandallerdingswar dieTrachtumdie
Mitte des sechzehntenJahrhundertsnochziem
lich strengenachdemGeisteder Reformation.
Eine vornehmeNürnbergerPatriziertochter
im Brautanzug schildertJost Amman in

seinemberühmtenFrauentrachtenbuchfolgender
maßen:

BurgundischeCracht.(1342.)

Zatteltracht.(1440)
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„ZuNürenbergdieGeschlechterBreut
Gehnin einBraungeflügeltemKleidt,
WanneinTanz is

t

auf demRathauß.
Zunachts,wennmantanztsonstimHauß,
HabenSieRotFlügelRöckan,
AufdemHauptvonPerlineinKron.“

Aber vonSpanienherhieltdamalstriumphierenddie spanischeMode
ihrenEinzug, die eigentlichan Unnatur nichtüberbotenwerdenkonnte
und die Franzosenund Deutschedurch allerleiZuthatennochgrotesker

machten.DieTaillewurde
zur Röhrenform einge
schnürt, Schulter und
Aermel wurden wulstig
wattiert. Die Hüftener
hieltenkolossalePolste
rungen,und einglocken
förmigerReifrockließden
Oberkörpernochschmäler
erscheinen.
Ein Bildnis der

Françoise d
e Mont

morencyführt uns diese
Mode in ihrer ärgsten
Ausartung vor. Die
prächtige rote Brokat
robezeigtdie Taille so

ungeheuerlichzusammen
geschnürt,daß einevoll
ständigeRöhrenforment
standenist. Der weite,
faltenreicheRock is

t

über
einenglockenförmigen
Reifrockgespannt. Die
Hüftenlinie wird durch
steifabstehendeRöhren
falten noch besonders
übermäßiggestaltet;steife
Aermelpuffenausweißer
Seide,mit blauenBän
derngebunden,sinddurch
dickeWattepolsterungen

zu festenKugelngeformt, kurz, an der ganzenFigur dieservornehmen
Französin is

t

keineeinzigenatürlicheLinie geblieben,alle Formen sind
gewaltsamverändert,zur Karikatur verzerrt. Fast durchdas ganze
siebzehnteJahrhundert herrschtedieseMode, wennauchmit beständigen
Abänderungen in derAusschmückung,so dochmit demGrundprinzipdes
Reifrocksund desSchnürleibs in einer schlimmstenForm.
Erst das Endedes siebzehntenJahrhunderts brachteeineBesserung.

Die Mode wurdeprunkhaft,pompös, abergeschmackvoll,wieder Geist
jenerganzenEpoche. Von dem prachtliebendenLudwig XIV. ging eine
völligeUmwälzungaus, die sichauch auf die Damenmodeerstreckte.
Faltenreiche,schwere,kostbareGewänderrauschtenjetztum denKörper
derFrau und gabenihr Würde und Glanz. Die Frauenbilderderda
maligenZeit zeigenprächtigeGestalten,die allerdingsdurchdenSchnür
leib nochimmeretwaseingeengt,aberdochimVergleichmit denvorher

gegangenen
Moden eine
wahreEr
quickung für
das Auge
waren. Das
charakteristische
Merkmaldieser
Modewardie
Fontange,ein
Kopfputzaus
einembeinahe
einen Meter
hohenDraht
gestell,dasreich
mit Muffelin
rüschen und
Bändern ver
ziert wurde.
Den Namen
hattedas Un
getümvon
einerderzahl
reichenFreun
dinnen Lud
wigsXIV., die

e
s

erfandund

in allgemeine
Aufnahme
brachte.
Der pom
pösen Mode

NürnbergerPatrizierbrautmitBrautjungfer.(1560)
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folgte bald wieder die
ausartende,vollkommen
sinn- und geschmacklose.
Der Reifrockvergrößerte
sich, und um 1730ent
standaus ihm die Con
touche,eineder ärgsten
Modenarrheitenaller
Zeiten. DieseContouche
war eigentlichein Reif
rock,der unterdemArm
begann. Der ersteReif
spannte sich über den
Busen, in derTaille ver
engerte sich dann die
Form ein wenig,um in

derHüfthöhewiederwei
terauszuladenunddann
einenganz enormenUm
fang anzunehmen.In
einer solchenContouche
wandeltedie Trägerin
buchstäblichwie in einem
FaffeodereinemBallon;
das lose „Reifengestell
wipptebei jeder Bewe
gunghin und her, und
das Niedersitzen,das
Eintreten in eineThür
wurdenzu einerwahren
Kunst,die sorgfältigein
studiertwerdenmußte.
Allerdings hielt sichdie Contouchenicht allzu lange in der Gunst

derDamen. Sie war doch zu unbequemund gar zu unschön.Die Zeit
derRokokokostümebegann,jenerzierlichenMode, die in ihrenAnfängen
überausgraziös und reizenderschien.Doch nichtlange. Der Reifrock
weitetesichwieder zu einergeradezuunerhörtenAusdehnung,die Taille
erhieltwiederdieRöhrenform,unddieHüftliniebeschriebeinenförmlichen
Kreisbogen.Um 1760 erreichteder Reifrockwieder einmaldie weiteste
Ausdehnung.
(Fin Ballkleid
jenerZeit, aus
luftigenStoffen
gefertigt,hatte
eineWeite von
achtzehnMe
tern, einesder
viel getragenen
Damast- oder
Brokatgewänder
war immerhin
nochetwafünf
zehnMeterweit.
Einem solchen
Umfangdes
Unterkörpers
gegenübersah
der Oberkörper
natürlichan sich
schonsehrschmal
aus, aber e

r

wurdeauchnoch
aufs äußerste
eingeengtdurch
einen Schnür
leib,derbis un
ter die Arme
reichte,denUm
fangder Taille
auf das denk
barte Mindest
maßzusammen
preßteund den
Busen unnatürlichhochschnürte.Von dieser schmalenTaille und den
künstlichaufgebauschtenHüften standendann die Arme henkelförmigab.
Die Revolutionmachteall diesenModetollheiteneinEnde, abernur

um andre, womöglichnochschlimmerean ihre Stelle zu setzen.Reifrock
undSchnürleibwurdenmit den andernaltmodischgewordenenRepräsen
tantenderaltenZeit zu denTotengeworfen,derFreiheitstaumelerstreckte
sichauchauf dieKleidung. SchrankenloseUngebundenheit in der Tracht
war zugleichder besteBeweis rechtfreiheitlicherGesinnung. Allerdings
ahmtendie übrigenLänder Frankreichdie sogenanntegriechischeMode
nichtnach,die in denwildestenRevolutionszeitendort entstand,und die
desto„griechischer“und „moderner“war, je wenigerBekleidungsstückesi

e

aufwies. Aber aus diesergriechischenMode entwickeltesichspäterdas
„Empire“-Kostüm,das eineReihe von Jahren hindurch, solange e

s

SpanischeCracht(Françoised
e Montmorency,16o)

Empire.(1805)
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maßvollblieb,eineder schönstenModenallerZeitendarstellte.SeinHaupt
reizbestandebenin der vollkommenenVermeidungallesUnnatürlichen.
Die langwallenden,nur lockerunter demBusen gegürtetenGewänder
floffenin zwanglosenFalten amKörper hernieder,die BesätzeundVer
zierungenwarennur sparsamandenSäumenund amHalse angebracht
und störtendieHarmonienicht.
Aber nichtlangedauertedie Freude. Das Empirekleidwar derda

maligenmodernenFrau viel zu einfach,viel zu maßvoll und natürlich.
RüschenundBesätzeallerArt wurdenzuerstdaran angebracht.Ein fester
Gürtel wurdeumgelegt,großeKragen„verschönerten“das einfacheKleid,
mächtigeweiteBauschärmelergänztenes. Aus demEmpiregenwandwurde

das Bieder
meierkleid.
Um 18.30

stand diese
Mode in üp
pigsterBlüte.
Die Kragen,
dievomHalse
abfallen,gehen
in schräger
Linie, immer
weiter wer
dend,bis auf
die Ellbogen
nieder,sodaß
der Kopf der
Frau wie die
Bekrönung
einesDachgie
bels erschien.
Wurdeder
Kragen abge
legt, sowaren
die Schultern
dennoch un
förmlichbreit
durchdiewei
ten Bausch
ärmelunddie
kurze Taille,
dieeinbreiter
Gürtel noch
mehrverkürzte.
Nachdemman- jahrhunderte

Krinoline.(1865.) langSchultern
- und Oberkör

permöglichstschmalzusammengepreßterscheinenließ, strebteman jetzt
plötzlichnachBreite. An dengeschlossenenKleidernmußtederKragendiese
Verbreiterungbesorgen,anausgeschnittenenGewändernaberwurdedurch
einemöglichstflache,geradeForm desAusschnittessowiedurchbauschige
Puffärmel die vorgeschriebeneBreite erreicht. Der Unterkörperwurde
jetztin verhältnismäßignatürlicherForm belassen.Die weiten, in tiefe
FaltengelegtenKleiderfielenglatt herab,um dieBreitedesOberkörpers
nichtzu übertreffen.– Immer weiterwerdendieAermel,immergiganti
scherdie Kragen. Die Frau war eine
wandelndeGlockegeworden.Und als

vollständigzu kurz
kam,auf einMini
mumeinschrumpfte,
das störtedieKri
nolinenträgerinnen
nichtimmindesten,
und als dieKrino
line in einerletzten
allerthörichtesten
Abarterschien,als

si
e

sichgleichunter
derTaille,überden
Hüften zu einem
wahrenUndinger
weiterte,da wurde
auchdiesesMon
strumeifriggetra
genund– schön
gefunden.
Um 1868ver

schwandsie, und
nunmehr herrsch
ten, als sei die
Mode durch die
vorangegangene
Ueberanstrengung
erschöpft,ziemlich
maßvolleFormen.
Aberum1880sehen Enge(Mode.(1879.)
wir schondas ge
radeGegenteilder Krinoline. Waren die Röckefrüher fünfzehnEllen
weit, so durften si

e

nun plötzlichhöchstenseineWeite von zweieinhalb
Meter haben.Die Zeit derengenModebegann.Mit denkompliziertesten
Bändervorrichtungenwurdendie Röcke so festnachhintengebunden,daß
nichteinmalein natürlicherGang mehrmöglichwurde. Je enger,desto
moderner. Und da diesergewaltsameingeengteUnterkörpernatürlich
keinenbreitenOberkörperduldete,kamdas Panzerkorsettauf, das die
unglücklicheTrägerinmit eisenfestenBanden einschnürte,ihr jedenfreien
Atemzugunmöglichmachteund die vielenqualvollenFrauenkrankheiten
erzeugte,an denenunsereGenerationteilweisenochkrankt.
Um 1882erschienjeneMode auf derBildfläche, die von allen im

Grundedochdie tollste,die lächerlichstewar–die Tournüre,der „cul“.
Alle andernVerunstaltungendesFrauenkörpersschrumpften in einNichts
zusammenvor diesemcul! Er war so entstellend, so lächerlich, so sinn
undzwecklos,daß man nicht zu begreifenvermag, wie e

r

aus kleinen
Anfängenzu einer solchunglaublichenAusdehnungauswachsenkonnte.
Der ganzeKörperderFrau schiennur für den culda zu sein.Der Ober
körperwurdekleinerundkleiner,derculgrößerundgrößer.Mit Volants,
Rüschenund besondersSchleifenwurde e

r

überreichverziert, so lange,
bis die MöglichkeiteinerVergrößerungnichtmehrdenkbarwar. Der
Gipfel aller Thorheitwar erreicht!
Erreicht,aberbaldauchwiederverlassen!Schnell,wie e
r gekommen,

verschwandder cul wieder,freilichnur, umdemBauschärmelRaum zu
machen.Alle Bevorzugungen,die eineZeitlangjenemKörperteilzu teil
wurden,derder Träger des cul war, warfen sichjetztauf denAermel.
Aus einembescheidenenPuffärmel wurde e
r

zu einemBallon, einemFaß,
einemwahrenUngetüm.Brauchteman
vor zehn Jahren nur zwei Meter zu

dieMode einfachnichtmehrwußte,wie
undwohin,da erfolgteeinejenerplötz
lichenund radikalenUmwälzungen,die

in ihrer Geschichtecharakteristischsind.
Die Schnebbentaillekamauf. Die

breitenSchultern und breitenGürtel
verschwanden,der Oberkörperwurde
plötzlichwiederwespenhaftschmalund
unnatürlichlang, und der Unterkörper
wurdemit weitfaltigenRöckenbekleidet,
die durch große Volants noch weiter
erschienen.Und um dieseFläche ge
nügendzu stützen,hielt– zuerstver-,
schämtund heimlich,dann aberpomp
haftund triumphierend– der Reifrock
wiedereinmalseinenEinzug. Diesmal
aberhieß e

r

Krinoline.
UnsererälterenGeneration is

t

si
e

nochlebhaft in Erinnerung, dieseKri
noline. Verhöhnt und verspottet,be
kämpftund verlästert,hat si

e

siegreich
ihrenPlatz behauptet,gegenalleRegeln
derGesundheit,derBequemlichkeit,der
gutenSitte. Wie lächerlich si

e

auch
war, si
e

war die Unentbehrliche,die
Unvermeidliche.Eine Dame ohneKri
nolinewäreeinfachundenkbargewesen!
Daß dabeiderOberkörperwiedereinmal

1001(Bd.85).

einemRock, so benötigtemanjetztvier---

bis fünf Meter zu einemAermelpaar.
Aus einemBallon, wie ihn die Frau
mit dem cul darstellte,wurden jetzt
zwei Ballons: die Frau mit den
Bauschärmeln.UnddamitdieserAermel
aucheinGegengewichterhielt, kamder
Glockenrockmit seinenabstehendenTüten
und seinerenormenWeite auf. Es is

t

nochnichtlangeher, daß Bauschärmel
undGlockenrockdenWeg aller Moden
gingen. Die Mode der letztenJahre
lehntesichengan dieKörperformenan.
Ein wenigzu engvielleicht,denn das
Ideal ausgesprochenterSchlankheit,das
unsereheutigeMode verlangt, is

t

schon
wiederderdeutlicheBeginn einerstarken
Uebertreibung,im innigstenAnschluß

a
n

die zurzeitherrschendeKunstrichtung
der„Sezession“,derenAnhänger„lilien
schlanke“Frauen malen, modellieren
und besingen.

-

Undda die vielhundertjährigeEr
fahrung gelehrt hat, daß auf solche
verhältnismäßigvernünftigeModen im
mer und immer wiederirgend etwas
ganz Unsinniges zu folgen pflegt, so

- darf man gespannt sein, was die

0

Cournüre.(1882.)
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nächstenJahre unsernDamenbringenwerden. Zwei Ansätzezu den
kommendenModen sindheuteschonleisebemerkbar,undbeidekündigen
nichtsGutes an. Die eine is

t

das von Paris aus dekretierte„gerade
Korsett“oder,wie e

s

dieKorsettièrennennen,der„geradeMagen“. Jede
Wellenliniesoll strengverpöntwerden.Von derBrusthöheabwärtssoll
dasKleid in geraderRichtungnachuntenfallen. Wo sichsonstdieEin
biegungder Taille markierte,legendiePariserSchneiderinnenbereitsein
Kiffenauf, umdieseEinbiegung zu verwischen.Umaber zu dieservordern
geradenLinie einenGegensatz zu bilden, muß jetztdie Rückenlinieeine
schwungvolleBiegunghaben,und umdiese zu erzielen,greiftmanwieder
zur – Tournüre. Allerdings werdenzurzeitden Kleidern erstganz
schüchterneinigeRoßhaarfalteneingelegt.Aber wer die Wechselund

kapriziösenSprüngederMode aufmerksamverfolgthat, der weiß, daß

e
s

bei solchenkleinenAnsätzenniemalsbleibt. Und wennwir uns nun
vorstellen,daßder „geradeMagen“ unddie Tournüre in gleicherWeise
anwachsenwerdenwie alle ihre Vorgängerinnen,dann muß uns ein
Grauenankommenvor demZukunftsbildeder „modernenFrau“.
VielleichtsindunsereBefürchtungengrundlos. Aber der Königin

Mode, die im Laufeder Jahrhunderteimmerlaunenhaftergewordenist,
läßt sichjedeThorheitzutrauen.Und o

b

unsereFrauen,die ja in denletzten
Jahrzehntensichaus mancherleiBanden freigemachthaben,welchedie
Sitte derJahrhunderteum si

e

legte,sichauchvonderstrengenHerrschaft
der Mode zu befreienvermögen,das muß die Zeit lehren. Aber zu

hoffenwagenwir e
s

kaum.

===— –=S
-

Hbseits der Liebe.
Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

(Fortsetzung.)

(UI sahenuns zum letztenMale, glaub' ich, am Tage meinerVerlobungmit Wilhelm von Bredow. Du verließestunsere
Stadt, um deineStudien in Heidelbergzu vollenden. Drei Monate
späterwar unsereHochzeit. Wilhelm hatte unaufhörlichgebetenund
getriebenund gethan, was nur in seinerMacht stand,um die Frist
bis dahin zu verkürzen,unterdemVorwand, daß ihm die Trennung
von mir – eineGarnison stand in W.– unendlichschwerwerde.“
„Vorwand?“ warf Hans ein. „Er vergöttertedichja; er liebte

dichleidenschaftlich!“
„Ja, man nenntdas Liebe. Je näherderTag unsererVerbindung

kam, destounruhiger wurde er. Wenn e
r

uns besuchte,konnteihn
alles, was nur die MöglichkeiteinesAufschubesenthielt, in große
Aufregung,die e

r

nur mühsamzu unterdrückenvermochte,versetzen.
Ich wurde eineFrau. Wir reistenfort, denn wir hatteneinelängere
Hochzeitsreisegeplant.AufderRückfahrtwurdemeinMann geisteskrank.“
„Entsetzlich!“rief Hans. „Wie ist so etwasmöglich!“

„Wie das möglichist?“ fragte ich. „Das wird gar nicht so selten
sein. Zwei Jahre nochvegetierte e

r
so hin. Bald nach seinemTode

starbauchmeinKindchen;ein sieches,blaffesGeschöpfchenwar e
s

von
Anfang an gewesen.Wie einarmseligFlämmchenim Luftzugverlöschte
es; wie wenigkonnteich ihm von meinemReichtum,von der Liebes
fülle geben,die ich ihm hätte zu Füßen legenmögen!
„Ich lebtenun bei meinerMutter. Arme, liebeFrau! Du hast

si
e
ja gekannt;du wirst dicherinnern,wie si
e

nie des Vaters Verlust
verwindenkonnte.Sie entsprachganzdemherkömmlichenFrauenideal:
eineselbstlose,vertrauende,der StützebedürftigeNatur.
„Ihr Sohn, Georg, war seiteinemJahr Assistentan derStern

wartedes Harward College in Cambridge, eineStellung, zu der e
r

mit Hilfe unsereramerikanischenVerwandten in Boston gelangtwar.
Mutter und ich standenallein. Die Erschütterungen,das Unglückihrer
einzigenTochter,denn elendan Leib undSeele kehrteich heim,rieben
ihreKräfte auf. Ich verlor auchsie. Daß ich enttäuscht,erschüttert

im tiefstenWesenwar, wirst du verstehen.Dochdie Zeit des Leidens
war nochnichtvorüber. Ich war allein, aber das Glück, das die
Einsamkeitbirgt, kannteichdamals nochnicht. Ich konntemichnicht
zurechtfinden.Ich hatte in jener blindenGläubigkeitdahingelebt, in

derman uns Frauen so gern läßt. Zum Nachdenkenüber das Er
lebtewar ich vor Aufregungen,neuenkrassenEindrücken,vor Sorgen

umdas leidendeKindchen, um die schwacheMutter nichtgekommen.
Nun war ich allein und sahummichwie einer,der auswüstemTraum
erwachtist. Das war dieselbeWelt nichtmehr,die ich einstharmlos
vertrauendbetrachtethatte.
„Die schöneWelt meinerJugend war zerbrochen. Nur der

nagendeZweifel war geblieben,der Zweifel a
n allem, allem, was ic
h

bisherverehrthatte. Was ich erlebthatte, erlebenandre auch, und
lernensichzufriedengeben; si

e

sehenüber das Mißliebige hinwegund
redensichein, e

s

se
i

nochalles beim Alten. Sie belügensichgern,
dennihnengraut davor, zu sehen. Ich sagtedir schon,das is

t

mir
nichtgegeben.DenZweifel,der in mir erwacht,denmußichverfolgen
wie der Jäger ein Wild. Und so zerriß Schleier auf Schleier vor
den altenBildern meinerVerehrung, und was mich angrinstewar
eineLüge. Bis mir endlichalles nur nochGötzendienstschienvor
zweinimmersattenGötzen,demHunger unddem,was d
ie

Liebenennen.
Das scheinenmir die geheimenTriebfedernalles menschlichenTreibens

Won F. CUolf-Rabe.

ummichher zu sein, darauf ließ sichalleszurückführen.Und unter
tausendfand sichwohl einer,der sichhinwegsehnte?
„Ach, ichmochtenichtmehr. Mir ekeltevor allem.
„So fand michGeorg, als e

r kam, um seinAmt als Direktor
unsererdamals neugegründetenSternwarte anzutreten.Georghattesich
umdiesenPosten beworben,und man hattesichbeeilt, ihn, der schon
dazumalals der hervorragendsteunter den jüngerenAstronomenan
gesehenwurde, a

n

Deutschlandzu fesseln. Dieser um zehn Jahre
ältereBruder war mir völlig fremdgeworden.Von seinemvierzehnten
Jahr an war er ja wenigdaheimgewesen;denn unserStädtchener
mangeltejederhöherenLehranstalt.Das weißtdu ja selberam besten,

der du, um vier Jahre jünger, unter einemSchutze hier Gym
nasiumund Universitätbesuchthat. Dann war Georg in Kiel und
ging unmittelbarnachmeinerHochzeitins Ausland. Was wußteich
von ihm? Daß e

r

ein etwaskühlerund wortkargerjungerMensch
war, der als hochbegabtgalt und dessenStrebsamkeitden Jüngeren
als Muster vorgehaltenwurde. Es war ebenBruder Georg, zu dem

ic
h

emporblickte,und vor demich, wenn ich'smir vielleichtauchnicht
eingestand,eineleiseScheuempfand.Nun hatteichihn seitsechsJahren
nichtgesehen.Er hattemir bei demTode der Mutter angeboten, zu

ihm zu kommen. Ich lehntedas, verdüstertwie ich war, entschieden
ab. Ich brauchteihn nicht. Ich war vermögendgenug, um mein
LebennachBehageneinrichten zu können;wenigstenshielt ich, die ich
niezur Verschwendunggeneigthatte,michfür wohlhabend.
„Nun kamGeorg und bot mir an, bei ihm zu wohnen. Ich

that's nach längeremWiderstrebenund voll Mißtrauen. Mich lockte
nur einsdabei,nämlich zu ergründen, o

b

dieserSchein edlerKlarheit
undGüte auf einemAntlitz wohl echtwäre. Er war echt!
„An diesemedelnMenschenrichteteichmichlangsamwiederauf.

Er hatteGeduld mit mir und hütetesich,an meineWunden zu rühren.
Er wartete,bis ich zu ihm kam.
„Nichtmit lügnerischemTrost, mit einemBeispiel hat e

r

mich
aufgerichtet.Wenn e

r arbeitete,duldete e
r

mich in seinerNähe; oft
hab' ich,wenn e

r

allein in Sommernächtenauf derTerrasseimFreien
seinenBeobachtungenoblag, still unweit von ihm geseffen.O, diese
gesegnetenNächte! Unter mir in der Dämmerungschwanddie Welt
dahin, und eineneueWelt des Friedens stiegmir auf. Stundenlang
konnt'ich so verharrenund schauen,wie die Gestirne langsamam
Horizonteaufstiegen,wandeltenund langsamwiederverblichen.Das
waren mir dieselbenSterne nicht mehr wie früher; Sterne– das
war mir einstmalsein Wort für etwasGlänzendesgewesen,an dem
man gedankenlosvorüberblickt.Sie waren mir gute Bekanntege

wordenund redeten zu mir einegar eindringlicheSprache. Die Ahnung
der Ewigkeit, des Unendlichendämmerte in meinerSeele auf. Und
alles Armselige, Gemeine, womit das Leben mich gequält hatte,
versank in nichts. MeineBlickewandertenwieder zu Georg, der neben
mir schaffte,unermüdlichund mit stiller Freudigkeit. Das Wort
„Menschenwürde“bekamwiederKlang für mich. Ja, es gab nocheine
Welt, in dernichtdas verhaßteWort regierte:„Was habeichdavon?
Es gab eineWelt, in derMenschenalle Gedankenund Kräfte hin
gaben,freudig hingaben,um mitzuhelfenan dem mühevollenBau
menschlicherErkenntnis. Wie michdie Sehnsuchtganz erfüllte, hier
mich zu verschenken!Wie die Begierdemich übermächtigergriff, zu

lernen, zu lernen! Und Georg, in einerGüte, verlachtemich nicht!

38
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Er gab meinemWunschenach;im Anfang wohl nur, wie man etwas
Thörichteszuläßt, um ein krankesKind zu zerstreuen.Die Anfangs
gründewurdenmir leichtgenug,eineguteRechnerinbin ich ja immer
gewesen.Doch späterbegannfür micheineZeit hartenRingens. Es
gabAbende, an denenich verzweifelndzusammenbrach,um docham
Morgen wieder zu beginnen. Zwei Jahre mögen so hingegangen
sein, ehe mir die Gewißheit wurde, daß ich nicht mit wächsernen
Flügeln emporstrebte.Ich erkanntemit tieferGlücksempfindung,daß
Georgmichernstzu nehmenbegann. Nun erst schauteich rückwärts
und entsetztemichvor demAbgrund, an demich vorübergegangenwar.
Was michmit solcherLeidenschaftzur Arbeit getriebenhatte,war ein
fachder Trieb der Selbsterhaltunggewesen.Den Tanz der Menschen
umjenebeidenGötzenhatteich verachtengelernt, aberhatteich auch
ein Rechtdazu? War ich denn anders? Hatte ich ein Anrecht auf
edelsteMenschenwürde?Das mußte ich mir erstbeweisen.Ich be
standdiesePrüfung. Wäre mir's nichtgelungen,ich wäredaran zu
Grundegegangen.Nun beglücktmichdas Bewußtsein, mithelfenzu
dürfenamWerkejener Edeln; und wenn es mir auchnur vergönnt
wäre, ein paar armseligeSteinchenherbeizuschaffenzu demköstlichen
Bau, – ich hab' dochnichtumsonstgelebt!
„Sieh! Nun zeigteichdir meine„Insel der Glückseligen“.Doch

diesesEiland des Friedens, das weißt du wohl aus der Sage, liegt
im weltentrücktestenaller Meere. Kennst du den Namen? Ich will
ihn dir verraten:es is

t

das Meer der Einsamkeit.“
Hans hatteregungslos,mit gesenktenLidern, zugehört.Nun hob

e
r langsamdas Haupt; war's nichtRührung, was mir d
a

aus seinen
Augenentgegenschimmerte?
„LiebeSophie!“ sagteer. „Du versteht,den Hörer gefangen zu

nehmen.Fremd, wunderlichund lockendzugleichklingtdeinePhantasie
von höheremMenschentum.Und dennoch– es will michbedünken,
als habe sicheinekrankeSeeledies seltsameIdeal als Arznei bereitet.
Fast könnte ic

h

diesekrankeSeele um ihre Arznei beneiden,wenn ic
h

nicht,gottlob, so gesundwäre.“
„Krank?“ scherzteich. „Und ich wähnte, alles Ungesundeaus

meinemKönigreicheverbannt zu haben.Hab' ichnichtLärm,Schmeichelei,
Klatsch,Heuchelei,Uebelnehmen,Kannegießernund vor allemdie über
flüssigeRederei um nichts, das sogenannteZeitfüllsel, aus meinem
Reichverbannt? Hab' ich nichtdenFeind alles Friedens, den un
gezogenenFlügeljungenEros, vor die Thür gesetzt?Scheucheich nicht
jedenohneGnade hinaus,der diegedachtenLasterwiedereinzuschleppen

versucht?
„Magst du e

s

unter diesenBedingungenmit mir versuchen?
Dochich vergaß:du findesthier nur Georg und mich.Wir verkehren
mit niemand in demSinne, dendie Welt demWort „Verkehr“giebt.

Die Kollegen,die geneigtwaren, sichuns anzupaffen,suchenuns nach
Beliebenauf, und eineFreundin meinerMutter, die auchmir zugethan
ist, besuchtmichund ich sie. Nun, magstdu noch?“
Ich schloß in scherzendemTone, aber ich sah, e

r

hattewohl ge
merkt, wie tiefernstich e

s

meinte. Er betrachtetemich sinnendund
schwieg.
Ich wartete;endlichsagteer:
„Die ersteProbe hab' ich soebenstillschweigendüberstanden.Es

triebmich,dir gründlichübelzunehmen,daß dir so wenig a
n

mir liegt;

daß d
u

die liebenFeffeln, die a
n Jugenderinnerungenuns binden, so

schnellabstreifenkannst. Ich hab' es überwunden,ehrlichdir zu sagen,
deineInsel möchteichkennenlernen. Also frei nachSchiller: „Darf
ich in deinemHimmelmit dir leben?“
„So oft du kommst,“vollendeteich lächelnd,„er soll dir offen
Wir reichtenuns die Hände.
„Er solldir offensein!“wiederholteGeorgs Stimme hinteruns.

Er war jacht eingetreten,ohnedaß wir es gemerkthatten.
„Willkommen,Hans!“ sagte e

r

mit seinemgütigenLächeln.„Ihr
seid im Begriff, einBündnis zu schließen.Das freutmichvonHerzen...“
Die Lampebrenntmatter;wäre ich Zeichenund Vorbedeutungen

zu sehengeneigt,die erlöschendeLampe sagtemir: du hastdich schon
viel zu viel mit diesenDingenbeschäftigt,hör' auf! Vorbedeutung,

das ist: irgendein Zufall zeigtuns in einemSymbol den eignenGe
danken,den wir uns verhehlenwollten.

k

sein.“

Am 1
.

Juni.

UntenimGarten lachenund lärmen„meineKinder“; e
s

sindzwei
großeJungen, die nächstenFrühling konfirmiertwerdensollen,drei
Mädchen im Alter von sechsbis zehnJahren und einkleinesblondlockiges
Mädel von zwei Jahren. Sie habenmit der Enke ihr gewöhnliches
Sonntagsmahl(dieseSonntagskindertafel is

t

ihreganzeFreude)verzehrt,

die größerenhaben ihr beim Herrichtender Küche geholfen, und
tollennun im Garten herum,indesdie guteAlte denKaffeetischunter
derLinde decktund denKuchen,den si
e

gesternfür dieLeckermäulchen

gebackenhat, herbeischleppt.Ich war auch einWeilchenunten und
habemichgefreut,wie dieGroßendas kleineGretchenbemuttern.Aber
langehalte ich e

s

nichtaus; der Anblickdieserfrohen, jungenGe
schöpfeerwecktmir immer wiederden alten Gram. Ich freuemich
ihrer Lust, ich freuemichinnig, daß ich ihnen helfenkann, denn in

meinerSeele klingtwieder ein altes, ehrwürdigesWort: was du a
n

diesenthut, das hastdu mir gethan. Aber nicht a
n jenen, der dies

Wort einst sprach– an dich denktmeineSeele, du armes, des
Vaters Sünden mit frühem Tode büßendesGeschöpfchen, a

n dich,
meinKind! Mir ist, als könnteich, jenenhelfend,dir etwasLiebes
anthun.
Und wenn michdann ihre blühendenGesichteranlachen,dann

tauchtvor mir auf, hinten in dämmernderFerne ein blaffes, kleines
SchemenmitgeschloffenenAugen,mit schmerzverzogenemMündchen,–
ein erwachendesLeben, das sichmir anvertrauenwollte, und das die
Sündenlasteinesandernzerbrach.
Und die Erinnerung, der alte, ewig neueJammer scheuchtmich

hinweg in meineEinsamkeit.

k

Am 4
.

Juni.

Heutefrüh lag in unsermVorgarten ein altes, total betrunkenes
Frauenzimmer.Sie mußtesich in der Dunkelheiteingeschlichenhaben,
diesePerson, und lag nun d

a

auf dem Rücken, schnarchendund mit
offenemMunde; ein paare wirre, graueHaarsträhnefielenihr in das
beschmutzteGesicht. Die Kleidungwar armseligund zerschliffen.Der
Gärtner, der zufällig im Garten zu thun hatte, und die Enke
schlepptendie Frau auf eineBank hinterdemHause. Allmählichkam

si
e

zu sich, fing nachund nach a
n

zu lamentierenund schließlich zu

weinen, und dann bekam si
e

Hunger. Nachdem si
e

gegessenund sich
etwasgesäuberthatte,ging ich zu ihr. Sie machtejetzt einenbessern
Eindruck,als ich erwartethatte. „Sagen Sie mir, wie sindSie dazu
gekommen,sich so zu betrinken?“fragte ich si

e
.

Es is
t

schwer,dieseRedeweise, in der Gemeinheitund Kummer
sichverquickten,wiederzugeben.Auch meineich nichtGemeinheitdes
Herzens,sondernGemeinheitder Sprache.

„Wie man sich so besaufenkann? Ja, das kann sicheinefeine
Damewie Sie nicht vorstellen. Aber ich will Sie das sagen:weil

ic
h

nun alt und schwachbin und nichtmehrwaschenund scheuernkann
für Herrschaften,thu' ich hausieren.Mal mit Sträußchen,mal mit
Streichhölzern,was man nu gradekriegt. Ja, das is ein scheenes
Leben! Zum Leben zu wenig und zum Sterben zu ville! Gestern
abend,wie ich vors Seerestaurantstehe,wirft mir so 'n übermütiger
jungerMensch, der mit seineLiebsterauskam, ein Fünfgroschenstück

in den Kasten. Als ich nu abendsmeinenKram abgelieferthatte,
gingich nun so herum,und die Hand hatt' ic

h
in der Tascheund in

der Hand das Fünfgroschenstückund überlegtemir, was ich damit
machenkönnte. So richtig besoffenwar ich bis dahin nochniemals
gewesen.Und fiel mir ein, was der olleGottlieb aus der Destille
immersagte:„Kinder, sichbesaufen,das is
t

nochnichtdas schlechteste.
Da wird einemwenigstens so schönheißda drinnen und so vergnügt,

d
a

hustetman auf das ganzeLebenund vergißt denganzenQuark!
Herrgott, so einmaldas ganzeElend zu vergessen!Das mußgut sein,
dacht'ich. Und so legteichdie fünf Groschen in Schnaps an.“
Ich denke,daß e

s

mir gelingenwird, diesearmeKreatur so unter
zubringen,daß si

e

nichtmehrdas Bedürfnis verspürensoll, auf diese
WeiseVergeffen zu suchen.
Ich wagenicht, die Frau zu tadeln. Denn nicht was si

e

that,
sondernwie si

e

e
s that, war schmählich.Was si
e

that, wir thun e
s

alle: Vergeffensuchen,ein jedes auf eineWeise. In der Liebe, im
Ehrgeiz, in der Barmherzigkeit,im Jagen nachGold, in der Wissen
schaft, ja selbstim Streben nachErkenntnis suchenwir Vergessen.
Ja, wir alle suchen in irgend einemThun, in einerLust zu vergessen,
wie arm das Lebenan sichist. Dies nackteDasein ohneeinStreben,
das uns darüberhinwegtäuschte,wäre nicht zu ertragen!– Und als
icham Nachmittagbei der Arbeit frohenHerzenssaß, kam mir der
Gedanke:„Siehe,wie du Vergessensucht!“
Gewiß, nichtigist alles, und wir alle täuschenuns darüberhin

weg. Aber wie wir e
s thun, darin verborgenkannunserHeil liegen.

k -

Am 5
.

Juni.

HeutekamGeorgs Protegé Nefinger freudestrahlendangestürzt.

Er is
t

anderKielerSeewarteangestelltworden,früherals e
r

zu hoffen
wagendurfte. Ich habeden ehrlichen,begabtenJungen gern und
freutemich a

n

seinerFreude.
„Wann müssenSie dort sein, Karl?“ fragte ich ihn; ich nenne

ihn immernochbeimVornamen, wie vor siebenJahren das damals
blutjungeBürschchen.Er leidet’snichtanders.
„Schon übermorgen,Frau von Bredow.“
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„So müssenwir heuteschonAbschiednehmen?“
„Leider!“ sagteer mit einemSeufzer und sahmichmit ehrlicher

Betrübnis an. „Es wird mir sehrschwer,vonIhnen und demHerrn
Direktorzu scheiden.Ach, Frau von Bredow, mehrdennje fühle ich,

was Sie beidean mir gethanhaben,wie viel Dank ichIhnen schuldig
bin –“
„Karl!“ unterbrachich ihn. „Sie wissendoch!“
„Ja, ja!“ nickteer. „Ich weiß schon.Es is

t

Ihnen einGreuel,
wenn sicheinesbedankt.Aber vonIhrem Bruder darf ichdochreden.
Was wäre ohneihn aus mir geworden,als der Vater so plötzlich
starb? Was war ich ihm denn? Doch nur der Sohn einesKollegen,

den e
r

kaumkennengelernt hatte. Hätte e
r

sichmeiner nicht an
genommen. . .“

„WissenSie, Karl!“ unterbrachichihn „philosophierenSie nichtdar
über, sagenSie mir lieber,habenSie ein paar StundenZeit für uns
übrig? Ja? Dann bleibenSie hier und frühstückenmit uns um
zwölf Uhr. Meinen Bruder könnenSie jetztnicht sprechen, e

r

kommt
erstum zwölf Uhr aus der Vorlesung. Jetzt schlägt e

s

elf Uhr. Diese
Stundebenutzenwir zur VorbereitungeinesFestmahlesIhnen zu Ehren,
wobeiSie allerdingswerdenselbermit Hand anlegenmüssen.“
Wir gingen in die Küche; nachdemFrau Enke die Neuigkeiter

fahrenund Karl, für den si
e

ein faible hat (was, glaubeich, daher
kommt,daß e

r

ein aufrichtigerVerehrer ihrer Kochkunstvon jeher
war), gratuliert hatte, eröffneteich ihr, daß si

e

in einerStunde ein
Dejeunerdinatoire von mindestensdrei Gängen zu servierenhabe.
Nach demerstenSchreckenhatte sichdie guteFrau bald gefaßt; ic

h
glaube sogar, solcheUeberraschungenfind ihr nicht unlieb. So ihr
Talent zu zeigen, à l'improvisteeinDiner ausdemAermel zu schütteln,
erinnert si

e

an die Tage ihresGlanzes,da derRheumatismus si
e

noch
nichtgezwungenhatte, der anstrengendenThätigkeit in herrschaftlichen
Küchenzu entsagen.
„Bouillon, Hummermayonnaise,Entrecôtes à la béarnaise mit

Gemüsen– Vanilleauflauf“ verkündetesie.
Die Sorge für dieMayonnaise,dasBlumenarrangementder Tafel

unddenWein überließ si
e

uns. Als Mädchenexcellierteich in der
Herstellungvon Mayonnaisenund Salaten; jetzt gebe ich nur noch
Gastrollendarin.
Wir standenim kleinenAnrichtezimmer,ich rührte,Karl ließ das

Oel hineintropfen,als e
s klingelte. Was kam? Hans Hagen! Ich

erkannteihn an der Stimme. „Nur hier herein!“ rufe ich.
Er blieb auf der Schwelle stehen.Der Gruß erstarbihm auf

denLippen,denn ich rührteweiter,und Karl ließ weitertropfen.

„Guten Tag, Hans!“ sagteich. „Wenn du dich gefaßt hat,
dannkommmal näher. Du kannstdich hier nützlichmachenund zur
Belohnungdann mit uns schwelgen,wenndu magst.“
Ich machteihn mit Karl bekanntund teilte ihm dessenRolle zu.

„Sie, Karl, holen mir die Rosen aus demGarten, bitte, und den
Wein aus demKeller. Den Rheinweinmit der goldenenEtiketteund
Sekt. Crémantrosé,– für den habenSie docheinmal so geschwärmt,
Sie Festobjekt,nichtwahr?“
Er sahmichmit gerührtemLächelnan: „Wie gut Sie das ge

merkthaben!“ Darauf nahm e
r

denKellerschlüffelvomBrett und die
Laterneaus demSchrankund ging.

-

Hans sah mit hochgezogenenBrauen dem jungen Menschen in

demsimpeln,sogaretwas abgeschabtenAnzug nach.
„Der scheint ja hier recht zu Hause zu sein!“ sagte er

.

„Ist!“ verbesserteich trocken.
Fünf Minuten Pause. Ich kam ihm nicht entgegen,denn auf

Anspielungenreagiereich niemals.
Als ich mit demVerzierender Schüffel fertig war, hielt ich si

e

ihmhin: „Ist das nichtein wahresGedicht,die Mayonnaie?“
„Ja,“ erwiderteer. „Mir scheint,ihr seidauf eurerInsel noch

mehrals auf euergeistiges,auf euerleiblichesWohl bedacht.“
„BeschreienSie e

s nicht, Herr Doktor!“ sagteFrau Enke, die
mit einemStoß Teller vorbeikam.„Mir ist's oft genugpassiert,daß
mir die schönstenGerichteauf demHerde vertrocknenmußten, weil
niemandZeit hattezum Essen!“
InzwischenkamKarl; ich nahm ihm die Rosen ab, und wir

gingenins Speisezimmer.

„Ah!“ sagteHans überrascht.„Ihr verstehtes! Hier is
t

gut
hausen.“ Seine Blicke schweiftenentzückt in dem hohen, luftigen
Zimmermit denzart abgetöntenDraperienund den hellen, englischen
Möbeln umher. GrüngoldenesLicht brachgedämpftdurchdie offenen
Thürendes von Klematis umranktenAltans.
„Ich glaube,Sophie, ichdarf dir für denStoff zu einerKomödie

danken;Titel: Wie einerkam, um mit blaffenAnachoreten zu fasten,
undgenießendeEpikuräerfand.“
Vom Altan aus sahichGeorg durchdie Anlagen kommen.

„Sieh, Hans, dort kommtmeinBruder; das Festmahlkannnun
beginnen. Dochzuvor is

t

üblich,daß mandieWaffen ablegt. Willst

d
u

nichtdieStreitaxt, wennauchnichtbegraben, so dochbeiseitelegen?

Und zum Ersatz“– ich trat an den Tisch und nahm eineerblühte
gloire d

e Dijon, die ich ihm reichte– „dieseRolle nehmen?“
Eine jähe Röte stiegihm ins Antlitz. „Sophie!“ stammelte e

r

und haschtenachmeinerHand.
Ich that, als hätteichdieseBewegungnichtgesehen,nickteihm

lächelnd zu und ging Georg undKarl entgegen,derenStimmenman

im Vorzimmerhörte.
Hans neigtzumMißtrauen; das zeigt sichauchhier. Es wird

ihm schwer, zu glauben,daß ich wirklich bin, wie ich– bin. Er
beobachtetmich; in jederKleinigkeitsieht e

r

einIndicium. Und wieder– wie schnellentwaffnetihn ein freundlichesWort. Bei Tisch war

e
r

wie umgewandelt;heiterund liebenswürdig,der besteGesellschafter.
Es verstehtaberauchniemand so gut wie Georg, eineUnterhaltung

in Fluß zu bringen, in unauffälligerWeise ein Thema anzuregen
und seinenGästenGelegenheitzu geben, ihre Meinungen zu äußern.
Und dabeihält e

r

sichselbstim Hintergrunddes Gesprächs;aber ein
aufmerksamesZuhören sporntden Redendenan, seinBestes zu geben,

und durcheineFrage, einebedeutsameEinschaltung,einenZweifelweiß
GeorgimmerwiederdieniedersinkendeFlammederUnterhaltung zu beleben.
Das ist auch ein kleines Beispiel von der Wirkung eines

edelnund weisenMenschen,als den ich Georg verehre,auf andre.
Sein Wesen wirkt wie einMagnet; ein jeder is

t

bemüht, in einer
GegenwartseinBestesans Licht zu bringen,unwillkürlichbemüht,die
Kluft nichtallzugroß erscheinen zu lassen,die ein eignesWesenvon
demdieseswahrhaftvornehmenMenschentrennt.
Als Karl sichverabschiedete(er hattevor, nochBekannten,die in

unsererNähe wohnten, Lebewohl zu jagen), begleiteteihn Georg, der
drüben erwartetwurde. Hans bat um Gastfreundschaftbis zum
Fünfuhrzuge,den e

r

zur Rückfahrt in dieStadt benutzenwollte. Wir
saßenauf dem schattigenAltan, und zum erstenmalwie guteKame
raden. Er war in besterLaune und hatte augenscheinlichdas Be
dürfnis, sichmitzuteilen.Er erzählte,wie er auf denWegzumDichter
geratensei. Es is

t
merkwürdig,wie dieserMensch, der von Natur

schonzumMißtrauen neigt, sicheinenBeruf erwählte, in dem das
Mißtrauen geradezugezüchtetwird: den des Beobachtersund Ex
gründersder seelischenVorgängeimMenschenzumZweck,dasGeschaute
auchder Mitwelt als Kunstwerkanschaulich zu machen.Was Wunder,

daß e
r

a
n jedenMenschen,wie a
n

ein Problem, herantritt, daß e
r

immer auf EntdeckungsreisennachBeweggründenist! Da wir, um
mitW. von Humboldtzu reden,„an Ideen nur ganz besitzen,was
wir, außeruns gesetzt, in andreübergehenlaffenkönnen“,desDichters
Bestrebenaber in diesem„übergehenlaffen können“gipfelt, so muß
dem, der in diesemFache excellierenwill, das vorsichtigeBeobachten
zur zweitenNatur werden.
Es ist, wie mit der Henneund demEi. Neigt Hans zumMiß

trauen, weil e
r

Dichter is
t– oder ist er Dichtergeworden,weil er

zumMißtrauen neigte? Eine Gedankenzwickmühle,derenZusammen
jetzungman beliebigvariieren kann bei Betrachtungjedes Menschen
und seinesfrei erwähltenBerufes.
Ich möchteaus unsermGesprächdas, was mir besondersmerk

würdig erscheint,festhalten.Hans sagteungefähr so: Als ich mich
zumStudium derMedizin entschloß,meinteich,meingroßesInteresse
am krankenMenschenverlockemichdazu. Es war ein Irrtum. Nicht
nur der krankeMensch, der Typus Mensch an sich, in allen einen
Modifikationenlocktemichzur Beobachtung;daß dem so sei,kammir
freilicherstlangsamzumBewußtsein. Wie oft habeich in der Klinik
hörenmüssen:„Sie unterhaltensichviel zu viel mit den Kranken!
Der Fall is

t
ja ganz klar; Sie wissen, was zu thun ist. Was geht

Sie das Persönlichean!“ Was ging mich zum Beispiel bei einem
BeinbruchdasPersönlichean! Als ichmichjedochimmerwiederdabei
ertappte,wie michdas Individuelle einesMenschen so viel mehrinter
essierteals eineKrankheit; wie mich einLeiden um so mehr inter
essierte, je mehr e

s

Rückschlüsseauf die Persönlichkeitdes Leidenden
gestattete,– da ging mir langsamein Licht auf.“
Das heißt: einerwird von einerdunkelnMacht einembestimmten

Zielezugetrieben.Unbewußtgehorcht e
r

dieserMacht; suchend,tastend
wählt e

r

von allem, was sichihm darbietet,der besserenErkenntnis
nochermangelnd,zunächstdas Falsche,aber immerhin is

t
e
s dem,von

jenerMacht Gewollten, schonverwandt. Und langsamerst,wie wenn

e
r

e
s

an einemandernbeobachtete,wird e
r

sichdessenbewußt,was e
r

eigentlichgewollthatte. „Das war es!“ ruft e
s plötzlich in einem

Innern. „Bei diesemThun allein kannichBefriedigungfinden! Das
wollteich! Aber ich wußtenicht,daß ich e

s

wollte.“
Er gestehtdamit,daß eineMacht ihn trieb, die außerhalbeines

Bewußtseinsliegt.
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Das gemahntan denArcheusdesParacelsus! An jenegeheimnisvolleKraft, die
in uns lebt, der wir gleichsamnur einMittel sind,um sichdarzustellen,nur Werk
zeugsind, die vis medicatrix, die im Kranken waltet, die Macht, die den Willen
desGesundenlenkt,– Geist– Seele, – achNamen, Namen nur! Worte für
etwas,das man nichterkennt. Nein, nichterkennt,trotzaller Physiologie!

ErreichstduauchdeinZiel,washilftdirdas,
EifrigzerlegendePhysiologie!
Du sahstdenWegnur,denesnahm,fein„Wie“,
DochniedesLebensletztenGrund,sein„Was“!

k
Am10.Juli.

Die ersteAufführungvon HagensDrama soll amSonnabendstattfinden.Hans
war heutebei uns und bot uns Billette an; wir werdenihn vor der Aufführung

nichtmehr sehen,er is
t

sehrbeschäftigt.
k

Am12.Juli.

Es war drückendschwülheute; trotzdemversuchteich nachmittagsnoch zu ar
beiten,obgleichmeineeigentlicheArbeitszeitder Vormittag ist. Unmöglich! Wie
Blei lag mir die Schwüle in den Gliedern. Ich ging in den Garten, der an den
großenSee stößt,und machtemeinenKahn los. Er is

t

ein GeschenkGeorgs, und
ihm verdankeich auchmeinekleineLandungsbrücke.Ich setztedas Segel auf, denn
einleichterSüdwind hatte sicherhoben. Langsamtrieb meinKahn dahin. In das
PlätscherndesWassers, das Säuseln des Schilfes mischtensichdie Klänge ferner
Tanzmusik,die vom andernUfer herüberdrangen.Dort liegt amWaldesrandeein
Gasthof, in dem die Städter bei Ausflügen und bei Abhaltungvon Sommerfesten
gerneinkehren.Unweit des Ufers zog ich meineSegel ein und ruderteseitwärts,
um nichtamGasthof landen zu müffen. Etwa einehalbeStunde von ihm entfernt
liegtmeinLieblingsplatz,eineBank am Ufer, nebender man anlegenkann. Es is

t
ein einsamesPlätzchen,das man vom Wasser aus nicht sehenkann, denn dichtes
Buschwerkverdecktes. Daher kames, daß ich erstbeimAnlegengewahrte,daß die
Bank schonbesetztwar. Ein junges Mädchen im hellenKleid mit roter Schärpe,
das wohl zu den tanzendenGästendes Wirtshausesgehörenmochte,saßdort. Ich
erkanntees, als ich herankam.Es war die eineder beidenTöchterdesvor mehreren
Jahren verstorbenenKollegenProfessorMühlheim. Dort hattenwir, als wir her
kamen,pflichtschuldigtBesuchgemacht; zu einemVerkehrmitderFamilie is

t
e
s

durch
unsereSchuld nichtgekommen.
Ich treffe si

e

hie und da in der Stadt, wir kennenund grüßen uns. Das
Gesichtdes jungen Mädchenshatte sichmir eingeprägt,weil mir aufgefallenwar,
daß e

s

im Gegensatz zu demihrer Schwestervöllig bar allenjugendlichenReizeswar.
Als si

e

micherblickte,erschraksie,und e
s

schieneinenAugenblicklang, als wollte

si
e

davonlaufen.Sie setztesichaber wiederund sahmir mit neugierigenKinderaugen
entgegen.Sie hattemich erkannt, und e

s

mochte d
ie reizen, sichdiesenweiblichen

Sonderling,diese„Astronomin“,das is
t

meinSpitzname,einmal in derNäheanzusehen.
Ueberder Neugierdevergaß si

e

ihresKummers,der si
e

von der lustigenGesell
schaftfortgetriebenhabenmußte;man sah a

n

den Thränenspurenauf ihrenWangen,
dengeschwollenenund gerötetenLidern, daß si

e

heftigund langegeweintgehabthatte.
„GutenTag, Fräulein Mühlheim!“ begrüßteich sie. „Darf ichmich zu Ihnen

etzen?“s

Sie rückteverlegen,aberbereitwilligzur Seite. „Ach gern!“ stammelte si
e
.

„Weiter in denWald hineindarf ichmichnichtwagen,“erklärteichihr. „Meines
Kahneswegen. Es könnteeinerGefallenan ihmfindenwährendmeinerAbwesenheit.“
Sie versuchte zu lächeln, aber e

s

wollte ihr nichtrechtgelingen. Nur wie ein
matterWiederscheineinesLächelnsglitt e

s

über ihr verweintesGesichtchen.„Armes
Ding, dachteich, das sitztnun hier so einsamund hängt einenGedankennach.
Die Tanzmusik,die eineWeile geschwiegenhatte,hub drübenvon neueman. Ganz
deutlichklangendie schmeichelndenWalzertöneherüber. Um si

e

auf andreGedanken

zu bringen,fragte ich:
„Wird manSie drübennichtvermissen?Die Pause scheintvorüber zu sein;lockt

Sie der hübscheWalzer nicht?“
Sie sahmichan, wollteantworten,aber si

e

vermochte e
s

nicht. Ein Thränen
stromstürzteaus ihren Augen; si

e

schlugdie Hände vor ihr Angesichtund weinte
bitterlich.Das war keineigensinnigesKinderschluchzen; si

e

weinte,wie derMensch in

seinemtiefstenJammer weint. Ich war erschrocken:was sollteich thun? Diskret
davongehen?Das hätte si

e

als Gleichgültigkeit,als Herzlosigkeitempfindenkönnen.
Ich legte leisemeinenArm um si

e

und zog si
e

a
n mich; si
e

ließ e
s geschehen,barg

ihrenKopf an meinerSchulter, undallmählichwurdeihr Schluchzengelinder. Endlich
erhob si

e

ihr Antlitz.
„Ach!“ sagte si

e

mit einemschwerenSeufzer. „Ich wollt', ich wäre tot!“ –
„LiebesKind!“ sprachich zu ihr, „wie dürfenSie das wohl sagen!Sie sind so

jung,dasganzeLebenliegtnochvor Ihnen, undSie kennennochherzlichwenigdavon!“
Sie richtetesichempor, und eingramvollerErnst, eineBitterkeit, wie si

e

die
Jugend sonstnichtkennt,lag auf ihren Zügen.

„Ah!“ machtesie. „Ich weiß genug. Ich weiß, was ich vomLebenerwarten
darf. Nie kannichglücklichsein!“
Und wie ich si
e

nochprüfendanschaute,sprang si
e

auf, stelltesichvor michhin
und rief mit zitternderStimme: „So sehenSie michdochnur an! Mit diesem
häßlichenAngesicht. . .“ -

Sie wandtesichab. (Fortsetzungfolgt.

H.Nisle:KreuzgangamDomvonEichstädt,
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Die Bergsturzgefahr im Traversthale.
(SieheauchdieAbbildungen.Seite377undaufderBeilage.)

"Die
einfame,dunkleThalschluchtdesNeuenburgerJura, die vor fast
genau30 Jahren durchdenUebertrittderArmeeBourbakisin die

Schweizberühmtgewordenist, lenktgegenwärtiginfolgeeinerplötzlich
entstandenengroßenGefahr wiederdie Aufmerksamkeitauf sich. Ein
gewaltigerBergsturzdrohtdas ganzeThal zu sperren,undwelcheFolgen
dieseKatastrophenachsichziehenwird, kann heutenochgar nichter
meffenwerden. Wenn auchdie direkteBedrohungvon Menschenleben
nicht sogroß ist, wie bei den bekanntenBergstürzenvonGoldau und
Elm, sodürftedochder materielleSchadenzummindestennichtgeringer
seinalsdort,undje nachdemVerlaufedesAbsturzesistesauchhierleider
nichtausgeschlossen,daßMenschenlebendirektoderindirektgefährdetwerden.
Das Traversthalist eineenge,tief eingeschnitteneFelsenschlucht,die

vonder französischenGrenzebeiVerrièresnachdemNeuenburgerseeführt,
unddiebesondersin ihrerunternHälfte einenwildromantischenCharakter
trägt. Tief unterhalbder EisenbahnlinieLausanne-Pontarlier-Paris,die
auf eineweiteStreckeden einzigenZugangdesThales bildet,windetsich
einwildesBergwaffer,die Areuse,durchdie Felsklüfte, und nur selten
erweitertsichdas Thal derart,daß kleineOrtschaftenoderGehöftePlatz
findenkönnen."DieStraße führt hochobenim Gebirgeentlangund
erreichtersthinterMoiraiguedie Thaljohle. Das genannteunscheinbare
Wäfferchen,das zur Winterszeitmit einerHandvoll Erde gestautwerden
kann, wächstzur Zeit der SchneeschmelzeodernachstarkenRegengüssen
zumwildenBergstroman, der seineNachbarschaftin Furcht undBangen
versetzt.DochhatdieserFluß auch einegutenSeiten,dennderGewerbe
fleiß des Thales erhältdurch ihn einemächtigeFörderung. Fast ein
ganzerLauf wird ausgenütztzu industriellenZwecken,und eineAnzahl
elekrischeKrafterzeugungs-undWafferwerke,die mit ebensogroßerGenia
lität als Kühnheit in die Felsenschluchteingebautsind, jäumen seinen
Unterlaufein. NichtnurdasganzeTraversthalversorgtermit elektrischem
Licht,das fast in jedemBauernhausezu findenist,mit motorischerKraft
undgutemWaffer, sondernauchweiterentfernteGebiete,sogardieStädte
NeuenburgundLa Chaux-De-Fonds,habendort ihre eignenWafferwerke
undKraftstationen.
Außerdembefindensichim TraversthalmächtigeZement-undAsphalt

lager,die schonseit60 Jahren ausgebeutetwerdenund immernochun
erschöpflichscheinen,wennnichtder drohendeBergsturzdie ganzenBerg
werkevernichtetund diesereinträglichenIndustrie mit einemSchlageein
Endebereitet;denndieseZementminenliegendirektunterhalbderAbsturz
stelleund werdenteilweisesogarals eigentlicheUrsacheder jetzigenFels
bewegungbetrachtet,da der nachallenSeiten ausgehöhlteUntergrund
diegewaltigeauf ihm ruhendeLast nichtmehrzu tragenvermöge.Die
Stollengehenhorizontaletwa250Meter tief in denBerg und teilensich
strahlenförmignachallenRichtungen.So sinddrei und vier Galerien
übereinanderausgegraben,die wiederdurchschrägeStollen miteinander
in Verbindung stehen,so daß man in einemwahrenLabyrinthzu sein
wähntund ohnekundigeFührung kaumdenAusgangfände.
Inwieweit demBergwerksbetriebwirklicheineSchuld an derGefahr

zuzuschreibenist, läßt sichschwersagen,da diesesGebietseitundenklichen
Zeitender Schauplatzgrößererund kleinererBergstürzewar, welchedie
hierbefindlicheThalsperre,la clusette(Klause),verursachthaben,und auf
demeinenunsererBilder sinddeutlichStellen ersichtlich,von wo schon
früherAbstürzestattgefundenhaben.
Die FachmännerhabennachihrenMessungenkonstatiert,daß die

gelockertenFelskörpersbildet.

bisherrutschendeBergpartieetwa30000Quadratmeteran derOberfläche
mißt und eineMächtigkeitvon mindestens20–30 Metern besitzt,was
einemVolumenvon600000–900000Kubikmeternentspricht.DieseMaffe
würdegenügen,denFluß unddie Eisenbahnlinie40–50 Meter hochzu
zudecken,beziehungsweisedas Thal mit einemDammvon solcherHöhe
zu sperrenunddieGegendoberhalbin einengroßenSee zu verwandeln,
der dann früher oder späterdurchbrechenund furchtbareVerheerungen
anrichtenwürde.NichtderBergsturzals solcherbildetdiegrößteGefahr,
sonderndie mit Sicherheitzu erwartendeStauung desFluffes, die zu
verhindernman um jedenPreis versuchenwird.
Die Gebäude,Fabriken, Wohnungen,die Bahnlinie und soweiter

wird manpreisgebenmüffen,da gegendieGewalt der stürzendenMaffen
keineSchutzmauerhilft und eine solche,wenn si

e

nacheinembereits
vorhandenenVorschlagausgeführtwürde,wahrscheinlichnochaufbewegliches
Terrain zu stehenkämeund somitim voraus ihrenZweckverfehlthätte.
Die Ausdehnungder Rutschungnachunten, wie si

e

sichdurchdas
Eindrückenund Sprengender Eingangsstollenkundgiebt,reichtetwabis
auf zehnMeter an das Flußbettheran, so daß ein wirksamerSchutz
desselbenganz undenklichist, wennman nicht zu einemRadikalmittel,
derEinwölbungdesFlußbettes, schreitet.Dieseaber würde nichtnur
sehrviel Zeit und Kostenverursachen,sondernwäre auchnur möglich,
wennder Absturzder Felsen widerErwarten denSommerüberdauern
sollte.Wenn hingegen,wie fastmitSicherheitangenommenwerdenkann,
dieKatastrophebereitsim Frühjahr eintritt, stehtman ihr macht-und
hilflosgegenüber.
Für die EisenbahnlinieLausanne-Neuchâtel-Pontarlier-Parisbedeutet

die Gefahr eineExistenzfrage.Die mit großenOpfern angelegteLinie
müßteteilweiseverlegtund durchlangeTunnels wiederins ungefährdete
Geleiseeingeführtwerden. Auch wird e

s

beizunehmenderGefahr nicht
unbedenklichsein, denVerkehrauf der Streckefortzuführen.Für den
KantonNeuenburgerwächstzunächstdiekostspieligeVerpflichtung,die erst
vor wenigenJahren hochobenamBergeshangaus demFelsengehauene
Staatsstraßeneubauen zu müffen, nachdem si

e

bereitsvor drei Jahren
ungefähran der Stelle der jetzigenRutschungenauf einelängereStrecke
zerstörtwordenwar und verlegtwerdenmußte. ,

Jener kleineGeländeabsturzwar der ersteVorbote einer erneuten
BewegungdesBerges, denn vorherwar das GebietseitvielenJahren
ruhig gewesenund an dieMöglichkeiteinerAenderungkaumgedacht
worden. Auch die jetzigeRutschungtrat ganz unvermutetein. Am

7
.

Februar hörtendieArbeiter in denZementminenauf einmaleindonner
artigesKrachenim Innern desBerges, in denGalerienbegannenSteine
abzubröckeln,mächtigehölzerneStützpfeilerwurdenwie Streichhölzchen
geknickt,bis dann einigeGalerien plötzlichzusammenstürztenundjeden
Zugangzu einemgroßenTeil desStollennetzesversperrten, so daß e

s

gar nichtmöglichist,denUmfangder Einstürzezu konstatieren.
Während im Innern die Einstürzeerfolgten,zeigtensichan der

OberflächezahlreicheSprünge, darunter solchevon 50–80 Centimeter
Spaltbreite,wie jener,der von der Staatsstraßebis zur oberstenBruch
grenzederFelsenhinaufführtundder wahrscheinlichdieAbgrenzungdes

Die Straße is
t

von elf solchenSpalten
zerriffen,die man nachbeidenSeiten auf- und abwärtsverfolgenkann,
währenddie kleinerenRiffe in demzurzeitfastmeterhohenSchneenicht
aufgefundenwerdenkönnen.Hingegenzeigtsich,wieausuntenstehendemBilde

deutlichersichtlich,andeneingestürzten

Auft.vonIngenieurd
e Perrot,Neuchatel.

vierEingangsstolleneinetwa30Centi
meterbreiter Riß durchden ganzen
Felsen,der wahrscheinlichdie untere
Bruchgrenzedarstellt.Daraus schließen
dieFachleute,daßderBruchdurchden
ganzenBerg gehtunddie obernRiffe
nichtnurvondeminnernEinsturzeher
rühren;demnachwird auchbefürchtet,
daß, wenn bei Beginn der Schnee
schmelzedas Waffer in großerMenge

in dieSpalteneintritt,derganzeKoloß
ins Gleiten kommtund in dieSchlucht
hinabstürzt.Dies ist allerdingsdie
schlimmsteMöglichkeit,aberselbstwenn
nur ein Teil desFelsensherabstürzen
würde,müßtederübrige,gelockerteTeil
nochabgesprengtwerden,da e

r

eine
steteBedrohungdesThalesbildenwürde.
Man hatauchjetztschonvorgeschlagen,
umdieWuchtdesAbsturzes zu mildern,
dengefährlichenüberhängendenFelsen
nachundnachabzusprengen.Aberwas
auchversuchtwerdenmöge,manwird
stetsfinden,daßhierMenschenkunstder
Naturgewaltnichtgewachsenist, daß
mannur die Hoffnunghegendarf, die
Katastrophewerdesichminderfurchtbar
gestalten,als e

s

heutedenAnscheinhat.
HintonKrenn.

390 EingedrückteEingangsstolleneinerZementmine.
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Major von Hugo.

Die Stelle einesMilitärattachésbeider deutschenBotschaftin Paris
war seit1899erledigt,nachdemausAnlaß derDreyfus-AffairederMajor
Freiherr von Süßkind abberufen
worden. Nunmehrist jedochdieser
Postenwiederbesetzt,undzwardurch
denMajor von Hugo, bisher im"e des 7. Armeecorps.
Major von Hugo is

t

1876 beim

9
.DragonerregimentinMetzOffizier

geworden.Nachdem e
r einigeZeit

Regimentsadjutantgewesenwar,
wurde e

r

1883 zum Militärreit
institutkommandiertund 1885als
Oberleutnant in das 7

.

Husaren
regimentversetzt.Von 1887bis1890
besuchtee

r

dieKriegsakademie.Im
März 1891wurde e

r

unterBeförde
rungzumRittmeisterundVersetzung

in denNebenetatdesGeneralstabs
Oberquartiermeisteradjutant.Bald
darauf wurde e

r

als Hauptmann

in denGroßenGeneralstabversetzt
und 1892zur Botschaft in Wien
kommandiert,wo e

r

bis 1894blieb,
umdannEskadronschefim 4

.

Ulanen
regiment in Thorn zu werden.Am
20.Juli 1898kam er als Major
wieder in denGeneralstab,wo e

r

zunächstbeimGroßenGeneralstab,
dannbeider17.Division inSchwerin
und seitMärz 1899bis jetztbeim

7
. Armeecorps in Münster thätig MajorvonFugo,

NU(NV, derneuedeutscheMilitärattachéin Paris.

Aufn.vonHofpbot.Heuschkel,Schwerini.M.

Emanuel NaX.

Der Nestorderdeutsch-böhmischenKünstler is
t

mitdemBildhauerEmanuel
Max dahingegangen,der im Alter von 9

1

Jahren in Prag dahinschied.
Zu Bürgstein in Böhmenam19.Oktober1810geboren,besuchte e

r

die
Akademie in Wien, machteausgedehnte

Aufn.vonHofphot.Langhans,Prag.

Reisendurch Oesterreichund Deutsch
land und ging 1839nachRom, wo e

r

zehnJahre verblieb. Alsdann ließ e
r

sich in Prag nieder,das e
r

seitdemnicht
mehrauf längereZeit verließ.Von den
Werken,die e

r geschaffen,gehörendrei

zu denZierdender Stadt Prag: das
herrlicheRadetzky-Denkmal,das e

r ge
meinsammit seinemBruder Joseph,dem
Vater des berühmtenMalers Gabriel
Max, vollendete,die Statue der Pietà
unddie heiligeLudmilla im St. Veits
dom. Außerdemhat e

r

einegroßeAn
zahlvon Denkmälerngeschaffen,so das
Denkmalder im italienischenKriegege
fallenenösterreichischenSoldaten in Pisek,
dasDenkmaldesGrafenDittrichstein in

Nicolsburg,Standbilderösterreichischer
Herrscherfür dasArsenal in Wien und
zahlreichePorträtbüsten.

Das neueKrematorium in Mannheim.

"Die Bewegungfür die Feuer
bestattunghat mit der jüngsterfolgten

EröffnungdesKrematoriums in Mannheimeinenneuen' zu ver
zeichnen.Im Auftrage des Mannheim-LudwigshafenerVereins durch
dieArchitektenKöchler &Karcherrichtet,istdasKrematoriumein in antiken
FormengehaltenesmonumentalesBauwerk von harmonischenVerhält
niffen. Der Sockelbestehtaus Granitquadern,währenddas übrige in

gelbemSandsteinausgeführtist. An der Hauptfront befindetsicheine
von vier ionischenSäulen getrageneVorhalle, durchwelcheman in die
für die TrauerfeierlichkeitenbestimmteHaupthallegelangt. Diesenimmt
eineGrundflächevon 125Quadratmeternein. In derMitte der die
HaupthalleabschließendenApsis befindetsichdie Versenkungfür den

Emanuel(Nar.

Sarg. Seitlich zwischendenPylonen angebrachteFenster erhellenden
Raum. Im Untergeschoß, zu welchemman von der RückseitedesGe
bäudesaus gelangt, befindetsichder nachdemSystemdes Ingenieurs
Richard Schmider-DresdenerbauteEinäscherungsofen.

Dr. Johann Andreas Scartazzini.
In derPersondes schlichtenaargauischenDorfpfarrers ist ein um die

Dante-ForschunghochverdienterGelehrterdahingeschieden,dernebenseinem
geistlichenStande seinganzesLebenswerkder
Erforschungund Erläuterung des großen
FlorentinerDichterswidmete.In denJahren
1874bis 1890ist Scartazzinisgroßer vier
bändigerDante-Kommentarerschienen,der
als seinebedeutendsteArbeit angesehenwerden
darf: außerdemerschien1883dieitalienische
Dante-Biographie:„Dante, Vita e opere“,
woraufein sehrinstruktivesWerk: „Dante

in Germania“,sowievielekleinereAbhand' folgten. Scartazziniwar am30.Dezember1837zu Bondo im Bergell (Grau
bünden)geborenund starbam 10.Februar
1901als Pfarrer deraargauischenGemeinde
Fahrwangen.

Feldmarschall Graf Waldersee

in der verbotenen Stadt zu Peking.

JH im 27.OktobervorigenJahres erging
seitensdes deutschenOberkommandosder
Befehl, eine Compagniedes erstenSee
bataillonszur Verfügungdes Generalfeld

JohannHndreasScartazzini.

marschallszu stellen. Dieselbewar am nächsten früh zehn
E111Uhr zur Stelle; der Feldmarschallbeorderte si

e
nach südlichen

Haupteingangeder „verbotenenStadt“, setztesich in seinenaus Europa

391 DasneueKrematoriuminMannheim.
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mitgebrachtenLandauer und begab sichgleichfallsdahin. Hier stieg
er aus; die hohen, hölzernen,zum Teil bereits vermodertenThore
öffnetensich,der ersteZug der Compagnienahmdie Spitze, es folgte
der Feldmarschallmit einer glänzendenSuite europäischer,ameri
kanischerund japanischerOffiziere, sämtlichzu Fuß, und denBeschluß
machtendie übrigenbeidenZügeder Compagnie.So betratder Oberst
kommandierendeder fremdenTruppen das ersteund einzigeMal diese
Stätte, welchejahrhundertelangden „fremdenTeufeln“ aufs strengste
verschlossenwar.' der ringsummit verschiedenenGebäudenbesetztist; geradeauserebt sichein Tempel, derjenigeder „höchstenEintracht“,zu dem eine
rößere
#
Marmorstufen'' Unser erstesBild ist in dem

ugenblickaufgenommen,wo der FeldmarschalldieseStufen betritt. Zu
seinerLinken schreiteteinerderHerrenderdeutschenGesandtschaft,welcher
dieFührung übernommenhatte; zur Rechteneinerder fremdländischen
Offiziere. Im Tempel empfingihn ein höherer chinesischerPalast
beamter,der dazu ansetzte,ihm einelängereRede zu halten, aber
ziemlichkurzerHand abgewiesenwurde.Auch DienermitSchalenheißen

Gleichhinter demerstenThore öffnetsichein weiter -

thor aus der verbotenenStadt
wieder heraustrat, schlossensich
auchhinter ihnendie Thorflügel.
Sie hattendie verboteneStadt
derChinesen,von der si

e

daheim
wie von einemMärchen ver
nommen,nur im Vorübergehen,
wie im Traum gesehen.
UnserzweitesBild zeigt die
beidenletztenZüge der Com
pagnie,wie si

e

im Begriff sind,
die Stufen zu dem Tempelder
„mittlerenEintracht“ hinanzu
steigen. FranzWUoas.

-- - -
DerBesuchdesFeldmarschallsGrafenvonWalderseein derverbotenenStadtzuPeking.

Theeserschienen,welchesichjedochebenfallskeinerbesonderenBeachtun
seitensder Besuchererfreuten;diesedurchschrittenvielmehrziemlichras
einenTempelnachdem andern,die hier in langerFlucht und in einer
Achse hintereinander liegen.
Ueberallbot sichein Bild un

war seitseinerGymnasialzeitpassionie

trat, nachdem e
r

eine

HdolfBayersdorfer

Hdolf Bayersdorfer.

Im Alter von 59 Jahren ver
schied in Münchender bedeutende
KunstgelehrteAdolf Bayersdorfer,
Konservatorder Königlichbayri
schenGemäldegalerien.Zu Erlen
bachbeiAschaffenburgam 7

. Juni
1842geboren,verbrachte e

r

seine
Studienzeit in ': undeihevon
Jahren in Italien Kunststudien
getrieben, in den bayrischen
Staatsdienst,zunächstals In
spektor der Gemäldegalerie in

SchloßSchleißheim,von wo e
r

1885 als Inspektorder König
lichen Zentralgalerie berufen
wurde. Bayersdorfers wissen
schaftlicheBedeutungund seine
Stellung im künstlerischenLeben
lassen sich nicht nach seinen
Schriftenbeurteilen,derenAn
zahl nur gering ist. Im per
sönlichenund schriftlichenVerkehr
abergab e

r

den Künstlernwie
den Kunsthistorikerneine Fülle
der Anregung. Mit zahlreichen
bedeutendenSchriftstellern und
Künstlern, im besonderenmit
Arnold Böcklin, verband ihn
innigeFreundschaft.Bayersdorfer
rter Schachspielerunderhieltschon

als jungerMann in den sechzigerJahren Preise bei Schachturnieren in

Paris, Londonund anderwärts.

glaublicherVerwahrlosung:das
Gras wächstauf den Treppen
und auf den Dächernfußhoch,
und Vögel nistenan den ehe
mals reichvergoldetenund be
maltenTempeldecken.Weiterhin
besuchteder Feldmarschallmit
seinemGefolge auch die seit
wärts liegenden,nochmalsdurch
besondereMauernabgeschlossenen
ehemaligenWohngebäudeder
kaiserlichenFamilie; aber auch
hier zeigtensichstarkeSpuren
derVerwahrlosung,sowiesolche
der im August stattgefundenen
„leichtenUeberplünderung“durch
die Russen, Amerikaner und
Japaner. Alle kleineren,leicht

zu transportierendenKunst-und
Schmuckgegenständewaren ent
fernt. Ueberallstießmanübri
gensnochauf zahlreicheDiener
schaft;auchmehrereMandarinen
mitundohnePfauenfederließen
sichsehenund schautenmürrisch
denfremdenOffizierenzu, wie
diesesichunbefangenüberall in

diesengeheiligtenRäumen um
sahen. Die SoldatenvomSee
bataillon marschierten in ge
schloffenenZügenüberalldurch,

si
e

folgtendem Feldmarschall,
und als dieserdurchdas Nord DerBesuchdesFeldmarschallsGrafenvonWalderseein derverbotenenStadtzu Peking.
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Uerdi-DenkmalfürMailand.
UnterdemVorsitzedesBürgermeistersvonMailandhatsich
einKomiteegebildet,umunterBeteiligungderganzenzivilisierten
WeltGiuseppeVerdieinDenkmalzu errichten.DasKomitee,
demunteranderndergroßeKunstmäcenHerzogViscontidi
Madrone,derKomponistArrigoBoito,dieVerlegerRicordiundSonzognoangehören,hatauchdieBildungeinesdeutschenKomitees
angeregt,dessenVorsitzderGeneralintendantGrafHochbergin
Berlinübernommenhat.

MaxMüller-Biographie.
DieWitwedesberühmtenSprachforschersundLitterarhistorikers
MaxMüllerbeabsichtigt,eineBiographieihresGattenzuschreiben,
undwürdejedem,dermitdemVerewigtenimBriefwechselge
tandenhat,sehrverpflichtetsein,wenner ihr solchein seinem
esitzbefindlicheBriefeleihweiseüberlassenwürde.In diesem
FallemögemandieBriefesendenanFrauProfessorMaxMüller,
7NorhamGardens,Oxford.NacherfolgterBenutzungwerden
dieBriefedemBesitzerwiederzugestellt.

EdisonsneuerHecumulator.
WieausNewYorkberichtetwird,hatEdisoneineneuefen
sationelleErfindunggemacht,nämlicheinenAccumulatorkon
struiert,derdurchBilligkeitundEinfachheiteinevollständigeUm
wälzungin vielenZweigenderTechnikherbeiführendürfte.Der
AccumulatorsollalsLicht-undKraftquellefürSchiffe,Wagen,
Fabriken,LandwirtschaftdienenunddemHaushaltdieBrenn

kohlenentbehrlichmachen.Es bleibtabzuwarten,inwieweitsich
dieseNachricht,diethatsächlicheinevölligeUmgestaltungvieler
Betriebein Aussichtstellenwürde,e"

InternationalerFeuerwehrkongressin Berlin.
AnläßlichderInternationalenAusstellungfürFeuerschutzund
FeuerrettungsweseninBerlinwirddaselbstin denTagenvom
6.bis8.Juni einKongreßstattfinden.DieLeitungliegtin den
HändendesGrandConseilInternationaldesSapeurs-Pompiers,
dessenVorsitzenderder russischeReichsgrafKamarowskyund
dessenstellvertretenderVorsitzenderBranddirektorWestphalenin
Hamburgist. AnmeldungenfürdenKongreßfindandenletzt
genanntenHerrnzurichten.

Litteratur.
In zweiterAuflageerscheintderhistorischeRoman„Die
beidenRepubliken“vonJohanna Niemann(Dresden,
CarlReißner).DasBuchbehandeltdieDrangsaleundSchrecken,
welchedieStadtDanzig,vonNapoleonsGnadennominellzur
Republikgestaltet,unterderfranzösischenGewaltherrschaftzuer
duldenhatte,undverflichthierindieGeschickeeinesPatrizier
hauses.DerReizderErzählungliegtnichtsowohlin dieser
Familiengeschichte,alsin derpackendenSchilderungdergeschicht
lichenVorgängeundderZustände,diein densechsLeidensjahren
aufderunglücklichenStadtlasteten.So giebtdasWerkaußer
ordentlichschätzenswerteBeiträgezurKenntnisderpolitischen
undsozialenVerhältnissejenerkummervollenTage.

– EinStücksozialerFrageerörtertClara Viebig in ihrem
neuenRoman„Das täglicheBrot“(Berlin,Fontane&Comp.).
DieDichteringehthierliebevolldenEmpfindungennach,welche
dieHerzenjenerMädchenundFrauenerfüllen,derenLos esist,
in geistigerundleiblicherArmutzudienen.DerTitel ist ge
wähltalsdasSymbolnichtnurfürdieleiblichen,sondernfür
alleseelischenBedürfniffe,fürdasganzeBegehrenundSehnen,
fürWünscheundHoffnungen,gerechteundungerechteAnsprüche
desTagesundnichtzumwenigstenfür diegeistigeNotdurft.
DieTreuederBeobachtung,dieLebendigkeitderSchilderungvon
einerFülleverschiedenartigerunddochdurchdasgemeinsame
MilieueinandergenäherterCharaktere,ebensodiegeschickteFüh
rungderHandlunggestaltendasWerkzueinerhervorragenden
ErscheinungdermodernenErzählungslitteratur.– „FortunatsRoman“,ErzählungvonGoswina von
Berlepsch(Bielefeld,VelhagenundKlafing).In dasgemüt
licheWien,in einaltesgutesZinshausabseitsvondergroßen
HeerstraßedermodernenRinge,führtunsdieVerfasserin,um
einStückintimenLebensin köstlichgezeichneten,oftfeinhumo
ristischgefärbtenZügenzuentrollen.Im Mittelgrundderfeffeln
denHandlungstehtHerrFortunat,dervonseinerMutteram
GängelbandzärtlicherLiebegeleiteteHausohn,derniezurrechten
SelbständigkeitgelangenkannunddessenganzesLebensglück
darüberzumScheiternzukommendroht.WiesichdasSchifflein
desarmenFortunatschließlichdochnochzumrechtenHafenfindet,
dasistliebenswürdiggeschildert.DieErzählungist einkleines
Meisterwerk,in allenEinzelheitenanmutsvoll,reichantreffend
charakterisiertenGestalten.
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–„TaschenbuchderdeutschenundderfremdenKriegs
flotten.“Mit BenutzungamtlichenMaterialsherausgegeben
vonKapitänleutnanta.D.B.Weyer(München,J.F.Lehmann).
# dem
jüngsterschienenenzweitenJahrgangedesinstruktiven

erkessindnebenderdeutschenKriegsflotteauchallefremden
KriegsflotteninWort undBild eingehendzurDarstellunggekommen,sodaßdasBucheinvorzüglichesVademekumin allen
Flottenfragenbildet.DasOrgandesfranzösischenMarinemini
steriums,die„RevueMaritime“,sagtevomerstenJahrgang:
„Es scheintuns schwierig,in soengemRaumemehrpraktische
undwertvolleAngabenzusammenzustellen.“DerneueJahrgang
aberbeweist,daßdiesdennochmöglichwar, indemerfastim
selbenRaumenochwesentlichmehrbietet.– In ihrenSkizzenausderWeltstadtanderSeine,diein
Zeitschriftenverstreuterscheinen,hatsichKätheSchirmacheralsgenaueKennerinundflotteSchilderinderVerhältniffeerwiesen,
undsoerscheinteineSammlungsolcherArbeiten,die si

e

unter
demTitel„Paris“ darbiet,wohlberechtigt(Berlin,AlfredSchall).
DieAutorinbehandeltdieverschiedenstenGegenstände:Kunstund
Straßenhandel,KircheundAnarchismus,ParlamentundLit
teratur,BörseundDiebe,MüßiggangundArbeit,kurz so ziem
lichalleErscheinungendesgroßenBabel,unddurchwegin lebendigerDarstellung.HinterdermunterenPlaudereibirgtsichnicht
seltenscharfeSatireoderbittereIronie. Auch in denvielen
BildchenvonArnouldMoreauxundF.MarksprägtsichechtparierischerGeistaus.
Die unterösterreichischerVerwaltungstehendenLänder

BosnienundHerzegowinasindfür dasdeutscheReisepublikum
nochimmerfasteineTerraincognita,undauch in denSehkreis
unsererTageszeitungentreten si

e

nurbeibesonderenAnläffen,wiejüngstbeidenVerhandlungenüberneueBahnbauten.Dem

entsprechendist auchdieLitteraturüberBosnien in deutscher
Sprachenochziemlichspärlich.EineneuelitterarischeErscheinung:
„BosnischesSkizzenbuch“vonMilenaPreindelsberger
Mrazovic, illustriertvonLudwigHansFischer(PiersonsVer
lag in Dresden)istgeeignet,dasInteressefürdieEigenartdes
Landesanzuregen,dasdieVerfasseringründlichkenntundan'' zu schildernweiß.VonderFüllemalerischerMotive,ie sichdortdemReisendenaufSchrittundTrittbieten,geben
dieflottenIllustrationeneinegeschmackvolleAuslese.– Arthur Achleitner,dertrefflicheSchildererderGe
birgswelt,bezeichneteinneuestesBuch„BergrichtersErden -

wallen“(Berlin,AlfredSchall)alseinenHochlandsroman,aber
dieBenennungistnichtganzzutreffend,dennalsein„Roman“
imüblichenSinnekanndasWerknichterachtetwerden.Der
Schwerpunktliegtnämlichnicht in dennurskizzenhaftangedeuteten
Ehe-undLiebesgeschichten,sondernin derDarstellungdesbäuer
lichenLebensundderbesonderenStellung,dieinnerhalbdes
selbenderBezirksrichtereinnimmt.DaßdieseBeobachtungen
ausderWirklichkeitgeschöpftsind,gehtüberzeugendausderErzählunghervor,diereichistanmerkwürdigenEinzelzügenaus
derAnschauungsweisedesGebirgsvolkesundvieleergötzliche
Kuriosabringt.– GustavKlitscherhatunterdemTitel„Schönheit“bei
Fischer& Franke,Berlin,einenBandGedichteerscheinenlaffen,
derdenFreundenedlerLyrikempfohlenseinmag.„Dasarme
LebenaufdieSchönheitstellen,das istdesDaseinshöchstes
Gipfelziel“,mitdieserForderungstelltsichderAutor in scharfen
Gegensatzzu der pessimistischenWeltverneinung.Er is

t

einSängerdersonnigenLebensfreude,wennihmauchdieTiefendes
Lebensnichtfremdsind.WürdigerErnstundfröhlicheHeiter
keitsindihm in gleichemMaßeeigen.DieForm einerVerse

is
t

künstlerischabgerundet.Ein hübscherBuchschmuckvonH.Hirzel
gereichtdemBuchezurbesonderenZierde.– UnterdemTitel „Thüringer Dorfgeschichten“hat
Rudolf Braune achtansprechende,gut volkstümlicheErzählungenvereinigt(Altenburg,StephanGeibel).DieGeschichten
verrateneinegenaueKenntnisdesbäuerlichenEmpfindensund
Denkens,undmanmerktdeutlich,daßderAutorauseignenBe
obachtungenundErlebnissenschöpft.– DerviertenAuflageerfreutsichdieDichtung„Eros und
Pfyche“vonHansGeorgMeyer(Berlin,KarlSiegismund).
Es is

t

nochgar nichtlangeher,daßwirdiefrühereAuflage
desformvollendetenundstimmungsvollenEposwürdigten,und

so könnenwir unsmitkurzemHinweisbegnügen.DieFabel

is
t
in denGrundzügendiebekannte,dochhat si
e

derDichtereigen
artigausgestaltet,undseineVersefließen in schönemWohllaut
dahin.–Bei der in Florenzam27.Januar veranstaltetenGe
dächtnisfeierzuEhrenArnold BöcklinshieltderDirektor
desdortigenKunsthistorischenInstituts,ProfessorDr.Heinrich
Brockhaus,eineRede,diejetztunterdemTitel„ArnoldBöcklin“
veröffentlichtworden is

t

(Leipzig,F.A. Brockhaus).Sie schildert
dasWerdenundWirkendeshervorragendenKünstlers,besonders
seineAuffaffungderLandschaftsmalerei,undwirdalleVerehrer
BöcklinsundseinerKunstinteressieren.–Der sechzehntenAuflageerfreutsichdasbekannteWerk
„DerBeruf der'' vonHenrietteDavidis(Leipzig,E.Twietmeyer).Mit seinenaufreiferErfahrungberuhen
denWeisungenunddenAuszügenausdenSchriftenunserer
edelstenDichter is

t

dasBucheintrefflicherRatgeberfürdieins
LebentretendenjungenMädchenundläßtsichsomitwarmals
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Briefmapp e.
W.K. inDresden.GenauenAufschlußerhaltenSiedurchdas
RussischePaßbüchlein“vonOttoHandtmann(Leipzig,R.Gerard,60Pfg.).Es erläuterteingehenddieinRußlandgeltendenPaß
undAufenthaltsbestimmungen.
S. in Tiflis. WirbewunderndieMühe,dieSie sichmitderAufstellungIhresWeltalphabetsgegebenhaben,müssenaberdoch
vonderVeröffentlichungAbstandnehmen,dawirbefürchten,daßdie
MehrheitunsererLeserderSachenichtdaswünschenswerteVerständnis
enten t.A.v.L. inW. DieJubiläumsausgabederDichtungenvonHer
mannAllmers,demMarchendichter,defenSchaffenwirinunserer
Nr.19eingehendgewürdigthaben, is

t

imVerlagederSchulzeichensoga (A.Schwarz)zuOldenburgerschienen.
E.B. in E. In NorddeutschlandgiebtmandenHerren,welche
dasUngezieferausdenWohnungenvertreiben,denschönenTitel„Kammerjäger“,in Süddeutschlandwerdensiemeist„Desinfekteure“
enannt.WohlthäterdieserArtsindgewißauchin Ihrervolkreichen
Stadtzufinden,und so mögenSiesichvertrauensvollansolcheerprobteKraftwenden. -
A.B. inW.,Siebenbürgen.WirkönnenaufdieSachenichteingehen.

Umstellrätsel.
UndsolltestdumitdemLatein
NichtaufvertrautemFußeein,
SowirstdudocheinEposkennen,
DassichimRätseldirwillnennen,
GenießendeinerPerleRuf,
DieeinsteingroßerDichterschuf,
DerfeinesGeniusmächt'geSpur
TiefaufgedrücktderLitt’ratur.
Tauscha für o undführeneu
DerZeichenOrdnungnunherbei,
WirddurchdieWandlungauchvielleicht
WillkommnerWechselnichterreicht.
KeingastlichHausdarfstduerwarten,
KeinüppigFeld,keinblüh'nderGarten,
WohinauchsuchendschweiftdeinBlick;
UndnurdasEchogiebtzurück
DenRufdir,wenndueinsambangt,
NacheinesMenschenNäh"verlangt.
Wohldir,kannstduvonhierentrinnen,

Silbenrätsel.
DieErstenkönnendassüßesteGlück,
DiebitterstenLeidenauchbringen,
Undwenigescheuendavorzurück,
DennjedervertrautdemGelingen.

WohlthätigeWerke in großerZahl
DieNamenderandernerheben,
UndgiltnurdemSchriftstellerunsereWahl
So hat e

r

unsPerlengegeben.

DemGanzenmagsichwohlnichtimmerklar
DieschwereVerantwortungzeigen,
UndwenneinBeginnengesegnetwar,
Wird'sdoppeltzurFortsetzungneigen. M. Sch.

AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.21:
DesBuchstabenrätsels:Telephos,Telephon.
DesWorträtsels:Morgen-undAbendrot.

M.F" inW. Wirwerdengernprüfen. EinfreundlicherAsylgewinnen! Sch.
O.P. inM. Unsunbekannt. --- RichtigeLösungenfandtenein:E.Riebow eb.Krufe,in

#

F. in St.G., H.v.W. in C., F. G. inB., Th.A. in C., Wort- und Trennungsrätsel. Hamburg-St.Georg(2).Frau“:# inStutt
O.P. in Z. MitDankabgelehnt. In großerZahl– – – – gebot art(4).FreiherrvonSteislinjun. in Wien.Dr.W. in Z. Anna
ZurBeachtung!NichtverwendbareGedichte,Sprücheundder- In gro - 9 äa v. Ferber,RittergutMelz(3).? in Paris(2).„MausundMuki“
leichensendenwirnurzurück,wenndasentsprechendePortobeigefügtist. DerRitter,undwarfeineBurgbedroht, in Hamburg-Uhlenhorst(2).Joh.P.Stoppelin Hamburg(3).Eugen

ie nachträglicheEinsendunghatkeinenZweck,denndienichtverwendbaren Gelang e
s ihnen,sobald si
e

vereint,
M. Sch

Cleverin Tongers(2).IreneHantschelin Troppau(2).GeorgGer- - UU.EingängeohnePortoverfallensofortdemPapierkorb. Zu– – – – denmächtigstenFeind, lach in Tarnowitz(6),E. C. in Budapest.A.KatzinBon

Special
OderkofferKarlKrause:

Offenbach a. M. 4.
VersandtvonM.10.–anfrco.gegen

Nachnahme.

ReisehandtascheMo. 7

ausIa.hellbraun,d"brauno
.

schwarz

Rindleder'M.10
m.starkemrothenLederfutter
39cmlangM.11.50
42cmlangM.13.–
45cmlangM.15.

Patiloffertasche N
r.
5

ausIa.hellbraun,d"brauno
.

chwar- -" Rindleder
Lederbezog.Bügelm.gutemDrellfutter,Zwischentheil
innenmitzweiextraTaschen,
innenNickelschoner,mit
4fachemVerschluss.
45cmlang,24cmMI 22-breit,30cmhoch
langbreit,hoch
48cm25cm31cmM.24.

5
1
„ 26 „ 33 „ „ 26.–

54 „ 26 „ 35 „ „ 29.–
Illustr.Cataloggratis. 57 „ 27 „ 35 „ „ 32.–
Umtausch gestattet. 60 „ 28 „ 36 „ „ 35.–

chronischeCatarrhe„Lungenleiden“
AusführlicheBroschüremitBerichtenvonAerztenundgeheiltenKrankenüber
dieseHeilmethodeversendetdiechemischeFabrik Jos.Wertheim in

Meerane 7 (Sachsen)gratisundfranko.

heilbar.

HervorragendesKraftigungsmittel

H

–

HAUSEMS

KASSler Hafe-Kaká0

Hervorragendes
Kräftigungsmittel.

einausfleischhergestelltes

NÄHRMITTEL.

in Pulverturm,

BormatoseisteinAlbumosenpräparatundenthältdieNährstoffedesFleische
EiweissundSalze).Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundDrogennen
Nurechtwennin Originalpackung

Echter PortweingarantiertreinerTraubenwein.

à Flasche(34Ltr.)M. 1,25incl.Glas.
Probesend.v. 3FlaschenM.4.25franco.
Nachnahme.TausendeAnerkennungen.

J. 6.Heintzen,Westerstede7,i,0ldbg.Wein-Import,gegründet1863.

Billige Briefmarken.- NeuesteVerzeichnisseüber3000
Einzelmarkenund650Sätzegratis.
EmilGutzkow in Stuttgart.
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Technische Hochschule in Stuttgart.
DieVorlesungendesSommersemestersbeginnenam16.April.DasProgramm

wirdvomSekretariataufWunschzugesendet.

Grossherzoglich Sächsische Kunstschule
Zu Weimar.

DerEintrittkannjederzeiterfolgen.BeginndesSommersemesters:15.April.–
FreieWahlderLehrer.– VollständigeAus' in derFiguren-undLandschaftsmalerei.VorträgeüberKunstgeschichte,AnatomieundPerspektive.ReicheLehrmittelsammlung. e

r

Direktor:Emil Graf vonGörtz.

Technikum Mittweida.
–- Königreich Sachsen. ––

läher lethnischeLehranstalt fü
r

Elektry-l, Maschinentechnik,
Programmeetc.kostenlosdurchdasSekretariat.

Verlags-Anstalt in Stuttgart.

Prächtiges Konfirmations- u
n
d

Ostergeschenk

Mit 1015Bil

DieseAusgabekannauch

1559SeitenLexikon-Oktav.

Tausend Bilder Bibel
Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments

verdeutschtvon D. Nartin LUther.
dern,worunterzahlreichenachMeisterwerkenchristlicherKunst.

In Griginal-Einband: (verkleinerteAbbildungdesEinbandesfiehenebenstehend)
gebundenin 2 Bände in schwarzerLeinwandmitGoldschnittMark23–
gebundenin 2 Bände in schwarzesLedermitGoldschmitt. . . Mark26–
gebundenin 1 Band in schwarzerLeinwandmitGoldschnitt.Mark21.–
gebundenin 1 Band in schwarzesLedermitGoldschmitt. . . .Mark2350

in 40Lieferungenà 40Pfennigin beliebigenZwischenräumenbezogenwerden.

1Ausgabe auf Kunstdruckpapier:

DieseAusgabekannnur

In Original-Einband: (DieZeichnungderEinbanddeckezu dieserAusgabeist eineanderealsdienebenstehende.)
gebundenin 1 Band in KalbledermitGoldschnitt. . . . . . . Mark30–

vollständigin einenBandgebundenin Kalbleder,nichtaber in Lieferungen,bezogenwerden.

El

S DasmiteinerfinnigenHauschronikundgeschmackvollenEinbanddeckegezierte
WerkwirdgewißVielenFreudebereitenundkannbesondersals

Konfirmations- oder Hochzeitsgeschenk
bestensempfohlenwerden.

AkseinwohlfeilerHausschatzfürjedechristlichedeutscheFamiliezu empfehlen.

Sinige Urteile der KDresse:

EvangelischesKirchen-undVolksblatt,Karlsruhe.

SchlesischeZeitung,Breslau.

DVerkleinerteAbbildung des Einbandes. urchalle Buchhandlungenzu beziehen.
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Schach. (BearbeitetvonE.Schallopp.)
Aufgabe5.

VonB. HofftinKopenhagen.
(„Nationaltidende“)Schwarz,

- - - - - -- - - --- - - - --
- - - - - -

- -
Weiß

2.

AuflösungderAuf
gabe2:

W,1.Td2–f2
S.1.Sh3×f2,Ta8-e8
W.2.Ld6–c5+
S.2.Kd6Xc5,– e5
W.3.Dc1–e3,g5,c3

Weißziehtanu.setztmitdemdrittenZugematt.

matt.
A.

1.Ta8–c8,a5
2.Ld6–e5+
2.Kd4×e5,– c5
.3.Dc1-c3,e3matt.
B.

1.Ta8–a3,c4–c3
2.Dc1–e3+O
2.Kd4Xe3,-c3,c4
3.Ld6–c5,e5,De3
–c5matt
C.

1.e4-e3,Lbeliebig
2.Dc1–c3+
2.Kd4Xc",–e4,

–e5matt.

Schachbriefwechsel.

J. R. inDaffel. DasVierschachspielwirdvonEnderlein
Dufresne(VerlagvonVeit&Comp.in Leipzig)
behandelt.DasVierschachbrettenthältnachMaßgabe 3X8DernebenstehendenFi ur8×8|4 -3×8–200Felder;dochläßtsichdasSpielauchaufzweinebeneinanderelegtenZweischachbrettern,alsoauf128Feldern,pielen.DieseletztereArtistunseresWissensindemgedachtenLehrbuchnichtenthalten. -
K.B. inRadolfzell.SieverwechselnimNr 4 3X8
DameundKönigvonWeiß.Schachlehrbüchergiebt
esingroßerAnzahl,undesistziemlichgleichgültig,welchesderselben
SiezumerstenStudiumbenutzen.LassenSiesichdenSchachkatalog
vonVeit&Comp.inLeipzigschicken.
W.E. inWolmirstedt.SiewollenNr.4mit1.Thö–d5f6–fö
2.Dg7–d7+Ke6–f63.Sc3–e4lösen?Daswäreganzschön,wenn
nichtBfSdenSe4schlüge!RichtigeLösungenfandtenfernerein:G.MerbachinLeipzig
zu2,3,4;F.SchneiderinNeunkirchenundWilhelmWöhlerinMoskau
ZU4. -

X 8X8 X

JHus Industrie und Gewerbe.

(HusdemPublikum.)
DieandauerndgutenErfolge,welchemitdemblutbildendenKräftigungsmittelRoborinderDeutschenRoborin-Werke,BerlinNW7,in

verfall,Rekonvalescenzundsoweitererzieltwerden,sinddiegenannten
Werkebestrebt,immerweiterenKreisenzuganglichzumachen.Obgleich
dasgekörnteRoboringeruchlosund"äe ist,wirddochvon
manchenSeitendiebekannteTablettenformbevorzugt.GleichdemgekörntenRoborinenthaltenauchdieRoborin-TablettenkeineZusätzewieKakao,Zuckerundfo weiter,' RoborinauchfürDiabetiker'' ist;siewerdenhergestelltdurchstarkeKomprimierungdesgekörntenRoborins.

VielfachherrschtdieAnsichtvor,daßdasTragenwollenerStrümpfe
auchwährenddesSommersgesundheitsförderndsei.GegendieBenutzungsolcherwährendderkälterenJahreszeitläßtsichja nichtseinnwenden,sobaldaberwärmereTagekommen,solltemanzueinemStrumpfeausweicherBaumwollegreifen.BeiderWahldesMaterials
verfahremanabermitgroßerSorgfalt,dennessindnichtallebaum
wollenenGarnesoweichundgeschmeidig,umsichfürStrümpfezueignen.ManwähleambestendasausägyptischerBaumwollehergestellteNegergarn,welchesfürdenvorliegendenZweckalsgesund
undangenehmerprobtist.

Insertions-Gebühren
fürdie

fünfgespaltene
AlleinigeInseraten-AnnahmebeiRudolf Mosse 4
Annoncen-Expedition MellefürsämtlicheZeitungenDeutsch- Monpareille-Zeile
landsunddesAuslandes. 1.1.80 - Reichswährung,
- - fürdieSchweiz,ItalienundFraukreichFr.2.25.
inBerlin,Breslau,Chemnitz,Dresden,Frankfurta.M.,Hallea.S.,Hamburg,Kölna.Rh.,Leipzig,London,Magdeburg,München,Nürnberg,Prag,

FällenvonBlutleere,nervösenKopfschmerzen,Bleichsucht,Kräfte

Goldene Medaille

Paris 1900

Kaiser
Blumne
FeinsterSect.

Gebr. Hoehl,Geisenheima.Rh.
ZubeziehendurchdieWelnhandlungen,

Unübertroffen
sindmeineneuen,besonderspräpariertenHolz
wollebindenfürDamenundHämorrhoidal
leidendeà1 %p.Dhd,gewöhnlicheKonkurrenz
warezu70%p.Dhd.,einf.Gürteldazu40),
verbesserte60) v.St.,alleanderenGürtelsorten
(n.Dr.Fürst,Dr Credéc.

)

billigt.Moos:
bindenà ….1,25p

.

Dizd.Bei 12Dtzd.
Binden30%Rabatt. – SämtlicheArtikel

z.Gesundheits-u
. KrankenpflegenachPreisliste.

EmilSchäfer,Verbandstofffabr.,Chemnitz1
.

Dasvon
FrauAnnaHein,

fr
.

Oberhebammea
.
d
. Kgl.

Universitäts-Frauen-Klinik

zu BerlinverfaßteBuch

W fü" Frau " Frau
verendgeschlossengeg50P

f

FrauAnnaHein,
BerlinS.19,
Oranienstr.65.

NachdemeinstimmigenUrteilderAerzteis
t

dieverbellierteLeube-Rosenthal'sche

Fleischsolution
derDr.Mirus'schenHofapotheke
(R.STÜTZ)“– Jena – dasleicht
verdaulichsteNahrungsmittelfür
Magen- und Darmkranke,
einvorzüglichesKräftigungsmittelf,Nervenleidende,Genesende,Greise,
schwächl.Kinder,e

. geeigneteSpeise
beiKrankheitendesMundes,welche
dieAufnahmefesterNahrungverbieten.Vorrätigin denApotheken;nachOrten,
woNiederl.nichtvorh,ver. d

.

Fabrikdirekt.

- umdasdriginalpräparatzuerhalten,achtemanwohlaufdieseFirma,

- IENASTIMA MEHRAugenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttausendFrancs,

L -Timberneu. goldeneMedaillen- undhorsconcours.- Auskunftgratisu.franko.
ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frkr.

Sommersprossen
verschwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unschäd
lichenMittel.EinFlaconzu 1 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

Tüchtige Reisende
HerrenundDamenfür Inland und
AuslandsofortgesuchtfürdenVerkauf
einessehrgangbarenArtikelsgegenhohe
Provision.OffertenunterF.K. E.766
amRudolfMoffe,Frankfurta

. M.,

Orexin Täbletten
(zu o

,
2
5 gr.Orexin-Tannicum)

steigern den Appetit b
is

zum Heisshunger
Beseitigen Magendruck zAußtassen

nach Genuss schwer verdaulicher Speisen.
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.

ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebrich a. Iheln.

Stuttgart,Wien,Zürich.

BevorzugteMarken

a
dSalzbrunn/

407m überdemMeere.BahnstationderStreckeBreslau–Halbstadt,Saisondauervom 1
.

Maibis15.Octoner,istd: denOberbrunnen,weitgedehnteAnlagenin herrlicherGebirgslandschaft,Gebirgsluft,bedeutendeMilch-undMolkenanstalt(sterilis.Milch,Kefir,Eselinmilch,Schafmilch,Ziegenmilch),daspneumatischeKabinettu
. s.w, angezeigtbeiErkrankungendesHalses,derLuftröhrenundLungen,beiMagen

beiLeberkrankheiten(Gallensteinen),beiharnsaurerDiathese(Gicht),beiDiabetes.Die
neuerbauteBadeanstaltbietetausserBädernjederArt auchkohlensaureundelektrischeBäder)Einrichtungen
fürMassageundhydrotherapeutischeBehandlung;sieenthälteinemedico-mechanischeAbtheilung(SystemZander)undeinInhalatorium.–VersanddesOberbrunnensdurchdieHerrenFurbach & S-triebollinBadSalzbrunn.

durchseinealtberühmte,alkalische

undDarmkatarrh,

FürstlichPlessischeRad-- DirectionHadiSalzbrunn.

FTRAY-E ENTOS

verbildlicht.

behrlichgewordenenProductes:

Man hütesichvor Nachahmungen
---

=--------
EXTRACTUMgarns E

B
I

- - -------ru- - -

in demsüdamerikanischenStaateUruguay,wo vor 35 Jahren
nureineinzigeswinzigesGebäudestand,bildetheuteeineganze
Stadt,derenEntstehendasAufblühenderLiebig Compagnie

Das enormeEtablissementderselben,einesder
grösstenderWelt, legteinberedtesZeugnissabvon demimmer
wachsendenVerbrauchdesheute in jedergutenKücheunent

LIEBIG"
- - - na/ FT- - r

- - sei Freit and Wer -

- - ------ - - - - - - U
C

- eCnnen

Drei Kronen . . M.,2. BO
Hansa . . . . . . M. 2.40
Hafer-Cacao. . M., 1.650
UnübertroffanGüteu
.Wohlgeschmack

P
.

W. GAEDKE,HAMBURG.

ff. HarZer Kümmel-Käse
versend.francogeg.Nachn.od.Kaffe100St.
zu 1

,

3,60' billigerdieKäsefbr.v.

Uilh.Hahne,Stiegei. Hz,Brunnenstr.59.

braummahagonimus' und grauerFan"
Soforttrocknend,

Z "S4,9 %"Es
hann we

NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeist.Städten,sonstdirekt.Versandt.Postcolli,ausreichendzumAnstrich
zweierZimmerà 9

.

M. 50Pf. franko
anzDeutschl.Farbenm.u

. jedeweitere
uskunfts“ durchdieFabrikFranzChristoph,Berlinn",

Mittelstraße11.

perfect

rungCorrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gratis-A-Prosper“ •

desbrieflichenprämiertenUnterrichtsErstesDeutschesHandel- - Lehr-Ursu
Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrevisoreO fit O -

O

Zumr Ileu! Originell! Zeitgemäß!

ZEITREXIKOIN
IlonatlichesLexikonüberalleEreignisseaufsämtlichenKulturgebieten.
Zeit-undgeldersparendfürjedenvielbeschäftigtenIllann.

Praktisch! ) |korpulent
elfteAuflagederHeros-Iniire:

DierationelleBekämpfungd Korpulenz
ohneEinschränkungderErnährungs
weiseaufchemischemWege,
ohnejedeUnbequemlichkeit,
ohnejedeSchädigungderGesundheit
(keineSchilddrüsen-Kur).

Preis d
.

BroschüresoPfg.zubeziehenv
.

L. Pietsch,ChemischesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

Das erste – Januar-Heft is
t

soeben zur Husgabe gelangt.
Teppich
Prachtstücke375 6 - 10 -20-bis300.-M.

- NonatlicheinHeftzu1 Tlark, (DeutscheVerlags-Anstalt,Stuttgart) In allenBuchhandlungen,
sortieren,wobei e

r

"Spezialhaus“ 158– Katalog “Emil Lefevre.
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Versand-Geschäft WIFY & |]]]|]]]|]]]|('H Leipzig-Plagwitz
An Asien - "I Königl. sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. | Presse waren
innerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,der bereitwilligstzurückgenommen
Schweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Wollen fübteilung Gardinen. Wallel
oderumgetauscht.

darinenhalle.Köper-Rouleaux m
it

Spachtelarheit.(arinenhalle. Englische Tüll-Gardinen
-AP- -- --- - -E --- g- - - -- --- -

E

Nr.856–862.Vorrätig:Weissundcrème.

Nr. Breite Länge DasStück“
856 85Cm. 175Cm. M.3.– M.2,90

" | " - | #" - | : " | : "- - - - - - - 110 „ - 3.6 - - - - - - - - -“s“ “eren - 859 120| | 200 " - " ist, Nr.40, Relief-Gewebe. Vorrätig:Weissunderne

Nr.2252.TTF"er" - sie """ M. zzo. VS- TV 860 130 „ 225 „ „, 460 „ 445 EinfarbigAbgepasstinsershawnlange.DasFenster.BeiAbnah
BeiAbnahmevon 3 FensterndasFensterM.525. Nr.37, 861 140 „ 225 „

„, 5.- „, 480 mitgelber
gep Breite willange-2Shawis3 Fenst,d

.

Fenst
Meterweise. Stücklängeca.25Meter. Einfarbig.862 150 „ 250 „ „, 5,80 , 5.60 v" Nr.240i135Cm.320Meter| M.9.25 M. -

Nr.1999.DasMeterM.0,82.ImStückdasMeterM.078. Vorrätig: --- -- - " " Diöziso" - ". ,, 11.- „ 10.50
Handhabenfür Zugeinrichtungen. „", UnserausführlichesPreis-Verzeichnisver- "“ PassendeVitrage- - - - - -

': ': '“, „„“ “ : " ''. | sendenwir unberechnetundportofrei. | “ N
r.

2002zoom."""" """ m aus

ETTETTETTETT“ V/AINi , Glüh
DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonLocomobilenu

. ---“- - - -

Dampfdreschmaschinen. M A G D E B U R G - B U C K A U 3
,

trifirmaschinen,mä

enthält nach den Gutachten erster medi

Leistungsfähigkeit: Paris1900:2 goldeneMedaillen.und -Dynamomaschinen,Inductions

Ginischer Autoritäten ein Maximum

Täglich2 Locomobilenund
Apparateac.empfiehlt

1 Dreschmaschine. 0. F. Neder's Institut, Leipzig,

Gehalt an werthvollen nahrhaften Be
standtheilen, welche vom Körper gern

egründet1850.

aufgenommen u
.

leicht verdaut werden."

Kohlenverbr.-
Meues44seit, Ill.Kataloge#

"
3
0gegen1
0Pfg.Briefmark.

Zeugnissheft:
„Allenanderen
überlegen.“

Durchsichtige

CristalSeife
WIRieger
Frankfurt, w
o

MildesteSeifefür
dieHautpflege,Wäh
ungemeinangsam

habenin allenfeineren*"

- NEUWA\/\ (o

Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

die

b
e
st
e

FBereifung
Continental(aoutchoud& Butta.Co,Hannover,

DER, AEE-ÖTETRENTDE

" "HIEE CHAMMEAF In

ist das angenehmsteundbestemittel

WERST(1) PFU NIG
HÄMORRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDEN- - - A - - - - - - - - - - A-cor - - - - - - - on-sönacare.- - - --

BeiHaarausfall lese: GeneralDepôt:ZAHN & SEEGER,Hirsch-Apotheke,STUTTGART
- Rausch'sHaarkur

III.Aufl.,Preis50Pfg.
-A Rausch'sHaarwasser- 1 Fl. 3 Mk. – AnerkennungenausallenKreisen.
Wiederholtpräm.mitder- '' E Urg
ausch, Konstanz. - wieChartreuse,Benédiktine,Curaçao,Vanilleetc.--- bereitetmansichambestenu. einfachstenselbstmit

Jul. Schrader's Liqueur-Patronen,
Patronenzu 2

“
- LiterLiqueurje nachSorte60-90P.

HübscheBroschüremitVorschriftendazugratisundfranco,
Adresse:Jul. Schrader,FeuerbachbeiStuttgart.

REDUCTIONSPILLEN„ DB SchindlerBarnay
Kaiser.Rath,em.Chefarzt
derKronprinzRudolfStiftung.Bestandteile:

… - -
DiesesPräparatenthältdasbekannteheilkräftigDiachylon-Pflasterfeinverteiltin Puder - - -

bishernichtdageweseneForm– unterBeimischunvonBorsäure.Unübertroffenals Einstreu
Ssssssssssssssssssssssssss-SSSSSSSSSSSS s mittel für kleineKinder,gegenWundla

- |derFüsse,unden Schweiss,Entzündungund|RötungderHautetc.DasKerssen undDieGickr ÜsWal d N I2 S - HerrDr.Vömel,ChefarztanderhiesigenEntbin

--
-

- F.

T-
DE
TT - - - 2

9

S " -

|dungs-Anstalt,schreibtüberdieWirkungdesPuder
- -, RANKREICHIUEurtschau Antigichtwein 9

9 - - „Derin der Fabrik pharmaceutischer
--- -

i 5 -
Präparatevon“ -arl s"- -1 - - - |gestellteantiseptischeDiachylon-Wund

Frankreich:Vin Duflott # |PuderwirdvonmirseitJahresfristvielfach,nah-
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- liebstenan nationalenGedenktagen.An diesenTagen-Vorjahres um 5000Mark. Nachdemauch das Jahr
Auseen in freier Luft - werdenalte Volkstänzegetanzt, ' 1898 schoneineSumme von 470000Mar-iabgehaltenund Konzertemit alter Musik gegeben;gewiesenhatte, scheintzunächst d

ie Leistungsfähig
Einen neuenBeweis für das Interesse, das si

e
- alles dies paßt ausgezeichnet zu der altertümlichendes deutschenRennbetriebeseineGrenze -eicht zu

ihrerKunst, vor allemihrer alten, entgegenbringen,1 Umgebung.Das Museum in Stansen nichtdas haben. Man wird sogarfroh sein müssen, wenn e
s

haben d
ie

Skandinavier durch Errichtung von fo
-
| einzige in dieserArt. In der alten Bischofsstadt- dabei ein Bewendenhat, denn di
e

mit diesem-ahre
enanntenMuseen in freier Luft gegeben.Die erste | Lund mit ihrer“ KathedraleundUniversität in Kraft tretendeErhöhungderTotalisatorsteuer wirddee, e

in

solchesMuseum zu errichten,gehört,wie d
ie | hat der ethnographischeVerein von Südschweden ei
n
- eineVerschlechterungder finanziellenSituation d
e
r

eitschrift„The Studio“ mitteilt, einemSchweden, zweitesgegründet, in kleineremMaßstabe, aberver- meistenRennvereine im Gefolgehaben,und d
ie Mehr

Dr. Hazelius. 1872 kaufte e
r

auf einerReisedurch Fä ebensoreichhaltig.Alle die alten, hier | leistungenvon staatlicherSeite sind einstweilen noch
Dalarne eineMenge alter Gegenstände,mit derAb- | wiederhergestelltenGebäudesindwirklich a

lt
in ihren ziemlichbescheiden.Gegendas Jahr 1890 is
t

aller

z, davon eineSammlung anzulegen.DieserAn- | jämtlichenBestandteilen,wie unter anderm di
e

Steine - dings e
in

bemerkenswerterAufschwung eingetreten,| auf bildetedenGrundstockdes gegenwärtigenMu- | des ' Bürgerhausesdeutlich beweisen.[ da genanntesJahr mit2790.000Mark abschloß- und- eums in Skansenbei Stockholm. Dasselbebesitzt- Ein alterBauernhofausBlekingmitdemverwitterten, imF 1880waren nur 1300000Mark zur Ver

| | einenähnlichenErziehungs-und Bildungszweck w
ie “ laster rings umher bildet ein ebenso' In ähnlichenprozentualenVerhältniffen mitviele andereMuseen für Kunstgewerbe.Aber das I hübsches,altertümlichesGanzeswie d
ie ehrwürdige- b
e
i

denGewinnenvollzogsich d
ie

ZunahmederRenn
wedischeFreiluftmuseumgeht nochweiter. Man irchevon Bosebo. - In Norwegen sind ebenfalls- plätzeund Renntage,naturgemäßauchdie Zahl de

r

| - ier so viel als“ wie frühereGe- Versuchegemachtworden, ein“ zu | gelaufenenRennen. Im Jahre 1900gab es S
schlechtergelebtund gewohnthaben, sowohl in als 1 gründen,sowohlauf einemStückKronland in Bygdö, | Plätzen251 Renntagemit 1426Rennen, an denen
außerdemHause. Man hat' getrachtet,alte | wohin König Oskar schoneinigealte Gebäudehatte S275 Pferde beteiligten.Die gegebenenPreise

-

-
Häuseraus verschiedenenLandesteilenundZeitaltern - bringenlassen,als auchauf einemTerrain in Frog- bezifferten si

ch

auf 2960000Mark, d
ie “ undzu kaufenund auf demMuseumsterrainwiederauf- | marsätesten,wo derChristiania-VereindreialteHäuser | Reugelderauf 1740000Mark. Von dengespendeten

zubauen;man hat si
e

völlig möbliertund ihnen so aufstellenließ. Diese Anfänge konntenaber nicht | Preisenbrachten di
e

Vereine(ausschließlichdesUnion
viel als möglichdieselbe' gegeben,die sie | weiter ' werden,und so hat man dennjetztganz | klub) 1900000Mark auf derUnionklub550000Markihrem ursprünglichenPlatze besaßen. Um d

ie
1 nahebeiChristiania e
in

Stück.Grund gekauft,wovon | Fürsten, Städte und Private 230000 Mark. Der
usion zu verwirklichen,mußteauch d

ie

Tier- und - e
in

Teil als Stadt undderandereals Dorf eingerichtet| preußischeStaat 210000Mark. Nachden letztenMit- Pflanzenwelt zu Hilfe genommenwerden, so führt - werden soll. Und endlich in Kopenhagen.Sechs | teilungenwird künftig die Leistungauf480000Martä zugleichNaturgeschichte,aber a
n

leben - Meilen außerhalbder Stadt wurdeein Platz für ein | erhöht. Von den einzelnenVereinen brachtenzur

| denTieren undPflanzen,vor. Im Jahre 1880hatte F" useumerworben. Sehr merkwürdigealte | DotierungihrerRennenauf: Unionklub“:Dr.F eineSammlungdemschwedischenVolke ebäudesind d
a treffen,unteranderemeinDoppel- | 326800 "F Verein für Hindernisrennen(Carl

zumGeschenkgemacht,aber F warennochnicht | haus aus Näs bei Heidesholm in Westschweden,einer 1 hort) 456530Mark, HamburgerRennklub E19020amitverbunden.1890schenkteein schwedischerEdel- rovinz, die früher z
u Dänemarkgehörte.Auch ein art, der junge Kölner Rennverein152995Mark,

mann,demMuseum ein Stück Land bei Skansen in aus aus Husum in Schleswig, viel älter nochals der Internationale Klub in Baden-Baden 186960
derNähe von Stockholm;jetztbesitztdas Museums- | das vorhergenannte, is

t

hier aufgestellt; e
s

is
t

groß | Mark und so weiter. Der MünchenerRennverein is
t

terrain eineOberflächevon 231820 Quadratmetern.[ und weitläufig gebautund hat eine offeneFeuer- | mit 40485Mark '' Im Vergleichder GeldAuf diesemTerrain wurden nun der Reihe nach | stelleohneSchornstein,Holz und Steine sind noch | preisemit der Zahl derRenntage is
t

Berlin jedoch| Bauernhütten,Häuser, Kirchen gebaut:die meisten vorzüglicherhalten. keineswegsan ersterStelle und wird beispielsweise
- - F ri“ andre '“ UD Fä - - ' -m

it

demMuseumsterrainfindet man auch einen egenHoppegartenmit 20- wesentlichüber ---Die Entwicklung des deutschenRennbetriebes, # deutscheRennbetriebhält sich in Berlin überTanzbodenmit Musikzelt. Diese sind umsonst
da. Um Interesse zu erweckenfür alteGebräuche StatistischenMitteilungen zufolgebetrugder Ge- | haupt,nur ganzmühsamauf seinemerreichtenStande,- Tänze, Lieder und so weiter, wurde beschloffen, in | samtwertder im 1900abgehaltenenRennen - währendderWestenund Süden Deutschlands stetig
SkansenjährlichFeste zu veranstaltenund zwar am | 4699.886Mark und übertraf damitdie Summedes Fortschrittemachen
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–S- Neues aus aller Celt. e-S-
ElektriſcheSchnellbahnen.

reene Studiengeſellſchaftmit

dies d
ie

von denmeiſten Fa eten ins Auge gefaßte Stadtbahn. Derormalgeſchwindigkeitder e
le

Ähwindigkeit von 250 Kilometern in der Stunde 500 KilometernperStundeÄ ſtarkenLuft- miedenhabenund ſo gebauth
t

theoretiſchaußer allem Zweifel. Die Haupt- druckbeſſer zu überwinden. -hwierigkeitdabei liegtabernicht in der zeugung wäzung desFernverkehrs d
ie Einführung elektriſcher d
ie

Einzelheitender gerung a
n
a
nj

zur Folge habenwürde, das ergiebtÄ Fahrzeuge – beideFragenkönnenals je

Ä

daraus, daß mittels derſelbenunter Zugrunde- Teile des Schiffes, d
ie

ſichaber b
e
i

ihrerverhältÄ Ä Geſchwindgebiris mäßigbedeutendenGrößenicht in ſº getrenntZüge von weiſe d
ie

StreckeBerlin-Köln in 2 Berlin-Breslau keine Rj erteilenlaſſen, an denSchnelligkeitnicht auf den ſeitherigenBahn in -Äe
r

hierzuerforderlichenKraft oder in d
e
r

Erbauung - Schnell

t gelten – ſondern in der eſung desBahn
pers. E

s

iſ
t

ohneweiteresklar,

een verkehrenkönnen,ſonderndaß ſi
e

eines b
e
- Ä in2,

ºder konſtruiertenGeleiſesundeinesmitbeſonderemi5
era ausgerüſtetenGeleiskörpersbedürfen, d

e
r

im Raume weniger Ä zeigt, jede
Straßenkreuzungin gleicherEbeneausſchließtund ſo

Standpunkteaus ereitsgelöſt zu ſein. Da voraus

- erlin-Wien
tundenzurückgelegtwerdenkönnte

GepanzerteForpedoboote,

ein undBerlin-Paris gepanzert. Das überMaſchinen-undÄ Deckbietetinfolge ſeiner horizon
eindlichenGeſchoſſeneineÄ.o daß man für dasſelbeeine

erachteteweiter. Auch vom techniſchen Ä das in allen maritimen Fragen zu berdeckemporragenden

ſi
ch

derſelben.Die Bahn ſo
ll

ſi
ch

d
e
r

Boote, „Audacieux“ u
n

adenLuftliniemöglichſtannähern dichtvor.Wer

e
n jederArt ſehr ſchnell bereitiſt, hat auch

ic
h

d
ie

StreckeBerlin-Hamburg d
ie

erſte erſche jetztals erſte d
e
r

NationenProben mit gepanzerte
Schnellbahnerhaltenwird, gebenwir nach d

e
r

Poſt“ Torpedobootzerſtörern macht und zwei derartige
„Trombe“, in Nantes bauen

in laſſen. GegenüberderÄ. Ä neen Ä Wichtigkeitſind,beginnenund dichtvor Hamburgenden. Die Bahn SchiffenvongeringemTonnengeha
ſchneidet a

u
f

freierStreckegrößtenteilsminder ausgedehntenKeſſelanlagengenügendenKohlenwertigesAreal. Die Dammkrone iſ
t

1
6

Meter breit - vorra, w
º

Torpedomaterialund einigeGeſchützemit
, ſtarken chinen Vorder- und Hinterteil ſº

anzerungfür Ä

a
n

dieſenSeen das Schif
bewegungsunfähigmachenwürden

projektiert.Das ergiebt b
e
i

einerHöhe d
e
s

Dammes ſi
ch

führen zu müſſen, hatte d
e
r

ÄMetern eine untereBreite des Dammes vonÄnº e de
n

jetzigen m
it

Dampf betriebenen 5

MetejejjSej
zºgen durchſchnittlich ö ö 7

0

ÄjjGjj
auf eineGeſamtbreite

Schiffe bisher zurücktretenmüſſen

in derStahlinduſtrie,die dieÄ Ä Widerſtandstreckenweiſe8
0

b
is

9
0

Kilometerzurückgelegtwerden, von 4
5

b
is

5
0

Meter rechnenmuß. Alle Wege und ließen d
ie Möglichkeitins Augeoft d
ie

zum Zweck d
e
s Subjjj

BahnenwerdenunterdieſemDammoderüber ihn hinprobungder elektriſchenÄ anmen- weggeführt, ſo daßnirgendseineNiveaukreuzungſtatt

beidenKeſſel-und Maſchinenräume,a

ch

eno

- - - - - -

Panzerſchutzd
e
ſ

“
- gegenfrüherer

gegeben
e, 0

ºrpedobootemit einemnichtallzukleinkalibrigeGeſchützehinre
ren elektriſchenfindet. Alle ſechsMinuten ſoll ein gºº jeder verſehen. Naturgemäßwird ſic

h

rehromfahrzeugeneine Geſchwindigkeitvon 200 Endſtation abgehen Fahrpreis kaum d
ie
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Preisvierteljährlich3marksoPfg.

MitPostaufschlag3Mark7sPfg.

ömisches Fieber.

(Fortsetzung)
V.

Priscaverlässtdie Solitude.

n jenemgrauenRegennachmittagward es frühzeitigdunkel.
Das Glöcklein,das die noblePassion für taghellerleuchtete

Räumebesaß(nichtPetroleum,amliebstenOel, amallerliebstenKerzen
licht),hüllte sichin ihre schwedischenHandschuhe,um mit derenHilfe

Blickvom Gipfel derJungfrau auf Breithorn
1901(Bd.85).

Roman
9O11
Richard Voss.

undeinemleisenSeufzer,denihr jedenAbendihr bescheidenesLämplein
abpreßte,Licht anzuzünden.Jeden Abendgereichteihr dieVorstellung

zumTrost: welchenfeenhaftenEindruckdie Solitude beiKerzenglanz

machenwürde. Zur Feier ihres sechzigstenGeburtstagessollteSchwabing
diesesEreignis bestaunen,Grund genugfür Gismonda,das Ende ihrer
fünfzigJahre sehnlichstherbeizuwünschen.

Y

--
und Cschingelhorm.(ZumHrtikelSeite399)
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Jener Winkel der Solitude, der denNamenBoudoir trug, war
erleuchtet.Gismondaumschleiertedie häßlicheLampemit einerRiesen
hülle aus rosa Seidenpapierund zerknittertenseidenenApfelblüten,

schloßdieLäden, stecktedie aus denverschiedenstenCourschleppengenial
komponiertenGardinenzusammenund decktesodannein Tischchenfür
den afternoontea– allesmit den Schwedischenan ihren Händlein.
NachdemdieseVorbereitungenvollbrachtwaren,sahesauchwirklich

rechtniedlichaus: das Tischchenmit dem blütenweißenDeckchenund
einemder herzoglichenjapanischenTheeservice,mit demKörbchenselbst
gebackenerZwiebackeundin einemchinesischenVäschen–vonGismonda
auf den feierlichenNamen „Jardiniere“ getauft– ein Sträußlein
purpurfarbigerBlüten.
Ungeduldigerwartetejetzt die kleineHofdameihre großePrin

zefin– denndiesesVerhältnis hatte sichim Lauf der Jahre zwischen
den beidenBewohnerinnendes Idyllenhäuschensherausgebildet;und
während si

e

wartete,stellte si
e

ihre stillenBetrachtungenan.
„Wie sichder Mensch doch a

n

alles gewöhnt! Sogar a
n

die
Kunst. Wenn IhreHoheitengeahnthätten,daß es unterdiesenLeuten
einWesengebenkönnte, wie meineliebeLange einesist: durch und
durch comme il faut und ladylike. Dabei keineSpur von einem
Modell oder sonstetwasUnanständigem.Und daß die Kunst selbst
etwas jo Hübschesseinkann, etwas so–Großes. Jawohl: Großes!
Das hättenIhre Hoheitenniemalsgeahnt,das weiß aber ich. Meine
liebeLange hat e

s

michgelehrt. Ueberhauptsie! Ach Gott, aber–“
Undjetztbrachenüber dasGemütGlöckleinstausendAengsteund

Befürchtungenherein. Denn: „Sie hält e
s

hiernichtaus. Nein, nein!
Es is

t

etwas in ihr; wohl von ihrer Mutter her, die immerhinein
Modell gewesenwar. Das soll so ein in der Welt. (Mit einem
scheuenBlick auf das Porträt.Seiner HöchstseligenHoheit) Und dann
kann si

e

ebennichtsdafür. Wäre ich nur größer, ichwollte ihr schon
helfen. Aber so kannich nichtsfür si

e

thun, rein gar nichts! Es is
t

wirklichsehrungerecht,daß ich so kleinbin.“
Und das sagte si

e
.

Seiner Hoheit so paff ins Gesichthinein. Im
nächstenAugenblickbereitserstarrte si

e

schiervor Schrecküber solchen
völligenMangel an schuldigerDevotion. Beinahwäre si

e

aufgesprungen,
hättesichkerzengeradehingestelltund mit ihrem perfektestenHofknicks
Seine Hoheit unterthänigtum Verzeihunggebeten.Aber der Durch
lauchtigsteHerr lächelte so harmlos huldreichauf si

e

herab,als könnte
Hochderselbesichabsolutnichterinnern,irgendwie a

n

dieserMiniatur
figur schuld zu sein.
Dann erschallteein hellesKlingelchen,das sichentschiedendie

Stimmedes Glöckleinszum Vorbild genommenhatte, und Gismonda
huschtehinaus,umihrer liebenLangendiePforte derSolitude zu öffnen.
Die beidenDamen saßenbeimThee. NachdemRegenmantelund

Kapuzeabgeworfen,erschienPrisca in ihrerganzengermanischenEckigkeit,
dafür aber auch in dem vollen Schmuckihres hellen,prachtvollen

Haares. Sie trug es in starkenZöpfen einfachum denKopf gewun
den,was ihr das AusseheneinerAchtzehnjährigengab.
„Und deinBild is

t

nochimmernichtverkauft?“klagtedasGlöck
lein. „Was wollendie Menschendenneigentlich?Ich kannmir nur
denken,daß denLeuten deinBild zu kleinist. Male doch nur um
Himmelswillen großeBilder. Du kannst e

s ja. Du kannstalles.“
„Wie schade,daß deineHoheitennichtmehram Lebensind,die

hättenmir sichermeineRiesenbildersamtund sondersabgekauft.Ich
habeebenmeinerechteZeit verpaßt.“
Prisca sprachwie von tiefsterUeberzeugungdurchdrungen.Sie

wußte,daß si
e

ihrer kleinenFreundin keingrößeresVergnügenbereiten
konnte,als wenn si

e

derenHöchstseligeHoheitenals diewahrenMediceer
hinstellte. Ein leiser, zweifelnderSeufzerGismondas sollteder zu
versichtlichenBehauptungder jungen Künstlerin bescheidentlichwider
sprechen.Aber Prisca wiederholteihreMeinung mit solchemNachdruck,

daßdes GlöckleinsGemüt von Gewissensbissengepacktward, si
e

hätte
demheiligenGedächtnisihrerHerrschaftenein himmelschreiendesUnrecht
zugefügt,und mit Seiner Hoheit wäre ein erhabenerBeschützerder
Künstedahingegangen!Und von wem sollte si

e

selbstdieseserstaun
licheVerständnisfür Kunst empfangenhaben? Etwa von ihremVater,
demHoflakeien?
In glückseligerVerschämtheitüberdiesesneue,bedeutsameArgu

ment tippte si
e

ihren Zwieback in den Thee,nichtwagendaufzusehen,
um nichtdemBlick.Seiner Hoheit zu begegnen.

Prisca unterbrachdas feierlicheSchweigen, indem si
e

mit ihrer
sonnenhellenStimme lustig sagte:
„Uebrigenskommeich auchohnedeineHoheitendurchdie Welt.

Freilich nichtganz so leichtund bequem.Große Bilder! Du trifft
ebenimmerdas rechte.Ich muß großeBilder malen. Wenn ichdamit
durchkomme– und ich kommedurch!– so habeich das auf Gottes
weiterErde keinerMenschenseelezu dankenals dir, du liebes, feines,
silberhellesGlöcklein. Aber um solcheriesigenSachenüberhauptmachen

zu können, muß ich einengroßenRaum haben; zum mindestennoch
einmal so groß, als unsereganze herrlicheSolitude ist. Das wird
meineweiseHofdamedochwohl einsehen?“
„Noch einmal so groß? Aber Prisca! Ein solchesAtelier giebt

e
s ja gar nicht.“

„In München schwerlich.Hier is
t

alles winzig. In Italien
giebt e

s

die vielenaltenPaläste. Manchesollenganzleer stehen,sollen
verfallen, ohnedaß man sichdarum kümmert. In einemoder dem
andernfändeeinSonntagskindvielleichtbilligeUnterkunft. Da könnte

ic
h

dann malen.“
„O Prisca!“
„Nun ja, liebes Glöcklein. Ich war heuteauf dem Zentral

bahnhofund erkundigtemich dort wegen eines Billets nach Rom.
Denkedir, es kostetnur siebenundfünfzigMark! Der Mann fragte,

o
b

ich keinRundreisebilletnehmenwollte? Es kämebedeutendbilliger
und gälte zwei volleMonate. Ein Rundreisebillet,süßesGlöcklein!
Und nachzwei Monaten in Rom wiedernachMünchenzurück!“
So war e

s

dennglücklichheraus . . . Aber es dauerteeinegute
Weile, bis Gismondabegriffenhatte,daß si

e

ihre liebePrisca in kurzer
Zeit und für langeverlierensollte. Je weniger si

e

klagte,um so mehr
griff e

s

Prisca ansHerz. Die ganzeWochehindurchsah si
e

sichnach
einemErsatzfür das treulosePflegekindderSolitude um; und schließlich
fand si

e

aucheinen solchen.Es war eine junge Dame der höheren
Stände,welchedie VorzügedesSchwabingerLustschloffesnachGebühr

zu schätzenwußte; obeneinKünstlerin und nachMenschenmöglichkeit
hochaufgeschoffen.Aber das Glöckleinmochtevon keinemErsatzfür
ihre liebe Prisca hören. Ihr Kämmerchensollteleer stehenbleiben,
und die kleineDame wollte zu ihren siebenPfund Rindfleischpro

Monat zurückkehren:hatte si
e

dochdazu die Menus von der herzog
lichenHoftafel aufliegen.
„Es mußtewohl einmal so kommen,“meintedas armeGeschöpf

weinerlich. „Wenn e
s

nur nichtItalien wäre! Das Land mag ja

wohl angehen.Aber die Leute dort. Wenn du das Land mit a
ll

seinenApfelsinen-und Zitronenbäumenauch noch so schönabmalt,
mit den Leuten wirst du dein blaues Wunder erleben. Unter uns
gesagt:ich begreifeBismarcknicht. Er weiß doch ganz gut, daß es

alle DeutschenimmerfortnachRom zieht,und daß si
e

dort von diesen
abscheulichenItalienern rein ausgeplündertwerden. Warum hat der
Mann denn aus Italien nicht einedeutscheProvinz gemacht? Er
hätte e

s ja dochgekonnt,wenn er nur gewollt hätte; gerade so, wie

d
u

alles kannst,was du willst.“
%

Die Vorbereitungenzur Reisewurdenbegonnen.War das auf
der einenSeite eineGlückseligkeit!Prisca verglichsichmit einerBraut,
die an ihrer Aussteuernäht. Seit siebenJahren hatte si

e

gesammelt
und gespart. Nun sollte si
e

ihren ganzenSchatzausgebendürfen,um
dafür einenganzenandernReichtumneinzuheimsen:Lebensglück.
Da war vor allemihre kleineReisebibliothek:Heyses„Italienische

Novellen“,Gregorowius'„RömischeFiguren“,Allmers' „Schlendertage“,
Viktor Hehn, HermannGrimm und Jakob Burkhardt. Prisca hatte
alle dieseBücher gelesenund immer wieder gelesen;und wenn si

e

davon sprach,schlug si
e

ihre prachtvollenAugen mit einemleuchtenden
Blick auf, der ihr ganzesGesichtverklärte. In diesenWinterabenden
mußtesichGismondazumdrittenoderviertenMal Goethes„Italienische
Reise“vorlesenlassen.Aber je begeisterterdarin dieGrazie desVolkes
gepriesenward, um so mißmutigerbezeigtesichdas Glöcklein.
„Das ist e

s ja eben! Die Grazie is
t

es! Ach, meine liebe
Lange, die Grazie is

t

der Teufel, der in diesemVolke steckt.Gott
behütedeinearme,reineSeele vor diesemSatan!“
Prisca meintelachend:
„An michungelenkes,eckigesdeutschesDing machtsichder Ver

suchergar nichtheran. Wer von allenGrazien verlaffenist, auf den
hat der leibhaftigeGottseibeiuns,der dort drüben ein Wesentreiben
soll, überhauptkeineAbsichten.“
Aber mit der Miene einerSybille antwortetedas Glöcklein:
„Geradedarum.“
Prisca bauteLuftschlösserund entführtedabei ihreFreundin von

der Isar hinweg an den Tiberstrand.
„Wenn mein erstesgroßesBild gemalt und glücklichverkauft

ist,– ich verkaufe es selbstverständlichsofort– so kommeich um
gehendund holedichherüber: mit demEilzug in der zweitenKlasse!
Dann gründenwir vor der Porta del Popolo einerömischeSolitude.
Darin hausenwir beide– mit deinen sämtlichenHoheitennatürlich.
GismondasmatteAugen bekameneinenfeuchtenSchimmer; ein

leuchtendesLächelnhuschteüberdas welkeGesicht:
„Achja, Prisca. Mit meinenHoheiten in demgroßen, ewigen

Rom! Aber,“ so setzte si
e

kleinmütighinzu,„es gehtdochwohl nicht.
Denn was solltendie hiesigenMünchenerHerrschaftenwohl von mir
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denken,wenn si
e

am Sonntag nichtmehr von mir gegrüßtwürden?
Ihre kaiserlicheHoheit,Prinzeß Gisela, habenmicherstletzthindurch
einganzbesondershuldreichesNickenausgezeichnet.Höchstdieselbemüßte
mich ja für ganz abscheulichundankbarhalten,wennich vonMünchen
fort nachRom gehenwollte.“
Prisca erlebte,was wohl jeder erlebt, der zum erstenmaldie

WanderschaftnachdemSüden antritt, die selbst in unsererZeit noch
für mancheneineWallfahrt bedeutet.Mit welcherWonne studierte

d
ie Landkarte,Fahrplan und Reisebuchimmer und immer wieder.

Stieß si
e

dabeiauf den NamenRom, so klangund rauschte e
s

ihr
durchdasGemüt wiedasWort derVerheißung,wie eineVerkündigung

desHeils. Das Einpackenward zumFest. Als si
e

im Reisebureau

a
n

demPromenadenplatzdas Billet löste– aufGlöckleinsflehentliche
Bitte hin zweiterKlasseund für den Schnellzug– da klopfteihr das
Herz, als o

b

si
e

postlagerndunterChiffer „Hoffnung“ ihren ersten
Liebesbriefabholte.
Dannmachte si

e

ihremliebenRottmannunterdenArkadeneinen
Abschiedsbesuch.
„Trient, Verona. Wenn ich morgen a

n

euchvorbeikomme, is
t

e
s

leider schonNacht. Wenn ich übermorgenaufwache,bin ichda!...
Es war zu dumm von mir, dem gutenGlöckleinnachzugebenund
zweiteKlasse zu fahren. Für das vieleGeld hätte ic

h

einehalbeWoche

in Florenz bleibenkönnen. Aber meinetreueHofdamelamentiertegar

zu erbärmlich.Ich will es also in GottesNamenmachenwie Goethe,
der auchnirgendsRuhe hatte,als bis e

r

durchdie Porta delPopolo
einziehenkonnte: jetzt hast du dein Rom sicher! . . . Roma! Da ist

es! So leuchtend, so herrlich, so unfaßlichgroß. Roma antica! O

ihr Säulen auf demForum! . . . Uebermorgenmittag kommeich an.
Dann geheich sogleichüberKapitol und Forum nachdemPalatin.
Uebermorgen– Prisca Auzinger! Ja, ist es dennnur möglich?“
Und si

e

dachte a
n

ihren armenVater, und daß si
e

jetztwirklich
dahin,dahin zog– ohneihn. %

Glöckleinshelles Stimmchenwar schonseit einer Woche vor
Wehmutganzmatt, und a

n

diesemallerletztenTage erfüllte e
s

dieGe
mächerder Solitude mit leisemKlageton. Gismonda hattefür den
letztenafternoontea ihr herrlichstesherzoglichesServiceaufgestelltund
zumSouper ein eingemachtesHuhn mit Nudeln bestimmt.Statt der
vulgärenPetroleumlampebranntenan diesemAbend auf einemArm
leuchteraus versilbertemZinn fünf Kerzen, deren festlicherGlanz in

GlöckleinsGemüt die Finsternis des Trennungsschmerzesein wenig

erhellte.
„Schickemir ums Himmelswillen ein Tagebuch. Ich beschwöre

dich! Und wenn du das Fieber bekommt– daran in Rom die
Menschenwie die Fliegen sterbensollen–, dann zerkochegleich in

einemGlase Rotwein eine Limone. (Die wachsendort ja an den
Bäumen, wie bei uns Aepfel und Pflaumen.) Davon mußtdu jede

Stunde einenEßlöffel voll nehmen. . . Ach Gott, und die Modelle!
Da drübennimmstdu gewiß sofortein Modell ins Haus, und einer
davon stichtdich tot. Uebrigens is

t

e
s

auchganz unschicklichfür eine
jungeDame, nachlebendigenModellen zu malen. Wozu auch? Bis
jetztwar ich so stolzauf dich . . .“

Ein Klang der Hausglockeunterbrachdes GlöckleinsJeremiade,

der Prisca mit einemträumerischenLächelnzuhörte. Da die Auf
wärterin,welchean diesemAbendausnahmsweise in der Solitude an
wesendwar, hinreichendmit dem eingemachtenHuhn undden Nudeln

zu thun hatte,gingGismonda selbst,um zu öffnen. Sie kammit einer
bürgerlichaussehendenFrau zurück,die eingedrücktesWesenund ein
vergrämtesGesichthatte.
„Besuchfür dich,Prisca. Frau Pirngruber hatgehört,du reifest

nachRom, wo si
e

eineTochter hat. Sie sagt, ihre Tochter se
i

mit
dir zusammen in die Schulegegangen.“

Prisca erinnertesichsofortder hübschen,lustigenFanny Pirn
gruber. Auch daß si

e

schonseitvier Jahren in Rom sei,fiel ihr jetzt
ein. Sie freute sichsehr,dort eineSchulkameradinwiederzufinden,und
fragtenachihrer Adresse.
„Ich habe si

e

Ihnen aufgeschriebenmitgebracht;dennich wollte
Sie rechtsehrbitten, sicheinmalnachunsererFanny umzusehen.Wir
hörengar nichtsmehr von demKinde; e

s

is
t

gewiß etwasmit ihr
geschehen.Aber was? Als si

e

damals vor vier Jahren nachRom
ging, meintenwir, si

e

kämedirekt in denHimmel, d
a

doch in Rom
der heiligeVater is

t

und Sankt Peter, der den Himmelsschlüsselhat.
Und ihre Stelle als Bonne für die beidenkleinenMädchendesHerrn
Cavaliere– den Namen kann unsereinsnicht aussprechen; er steht
hier aber aufgeschrieben. . . Sehen Sie, liebes Fräulein Auzinger,
fünfzigMark monatlichund freie Station, und dann in Rom, wohin
dochimmergewallfahrtetwird, und wo mehrKirchen sein sollenals
bei uns Häuser– unsereFanny konntesich ja gar nichtsBesseres

wünschen.Alle Monat schriebsie,schickteGeld und that, als wäre si
e

im gelobtenLande. DenkenSie sich,alle Tage Wein! Die Kinder
warennett, die Frau Cavaliere kümmertesichim Hause rein um gar
nichts,und derHerr – na, der muß so ein rechterWelcher sein;die
Fanny mochteihn nichtausstehen,was mir ganz lieb war. Denn bei
solchenItalienern weiß man ja gar nicht,wie si

e

eigentlichsind. Aber
dannweniger,immerwenigerBriefe.
„Was dennwäre?“fragtenwir.– „Nichtswäre,“antwortete sie.

„In Rom gäbe e
s jetzt schlechteLuft, die könnte si
e

nichtvertragen,
und einmalhätte si

e

auchschondas römischeFiebergehabt.“„Da sollte

si
e

dochnachHausekommen,schriebenwir. „Das könne si
e

nicht,der
Kinder wegen. Die Frau Cavalierebekümmeresichebenum reingar
nichts,und si

e

müsseder Kinder wegendableiben.“Das war ja nun
brav von der Fanny. Und von ihm, dem Herrn Cavaliere, keine
Silbe.

-

„Jetzt schreibt si
e

fast nie mehr, schicktauchkeinGeld, so not e
s

uns thut bei den schwerenZeiten. Und älter wird man auch. Und
alles is

t

hier so teuer. Bitten möchtenwir die Fanny nicht. Wozu
erstbitten? Sie weiß e

s ja.

„Und wenn si
e

uns einmalschreibt,merktman,daß e
s

sehrver
gnügt klingen soll. Es klingt aber sehrtraurig. Von der schlechten
Luft und demrömischenFieber keinWort mehr. Auch von der Frau
und demHerrn Cavaliere keinWort. Nur immervon denKindern:

si
e

müsseund müssebei denKindern bleiben.
„Was sollenwir thun? Liebes Fräulein, nichtwahr, Sie be

suchenunsereFanny und schreibenuns, wie e
s

ihr geht?“
Prisca tröstetediebekümmerteFrau undversprachderDankbaren,

ihre Tochter sofort aufzusuchen.Nach ihremWeggang blieb si
e

in

nachdenklicherStimmungzurück.
Aber nun trat Gismonda ihr Herrscheramtan. Mit hundert

kleinen,listigenKünstenverstand si
e

es, ihrer liebenLangenüberdie
tiefeWehmutder letztenStunden des Beisammenseinshinwegzuhelfen.

---

Priscas Reisetagfiel in die letzteNovemberwocheund war so

dunkelwie des GlöckleinsGemüt. Die kleineDame hielt sichjedoch
tapfer. Sie schwärmtevon demblauenHimmel Roms, beschworihre
liebeLange, für die Bilder Ihrer Hoheitendann und wann in einem
SchächtelchenfrischeBlumen zu schicken– so rechtmittenimWinter!–
und unterdrückte,Prisca zuliebe,jedenAusbruchvonMißtrauen gegen
die Italiener, die ihr nun einmal in tiefsterSeele verhaßtwaren.
Natürlichfuhr si

e

mit zur Bahn, dermaßen in herzoglicheTücher
eingewickelt,daß si

e

sichunter Priscas Siebenfachenwie ein Stück
Handgepäckausnahm. Auf dem Perron trippelte si

e

eilfertigneben
ihrer letztenund liebstenFreundin auf derWelt herund rief in hellstem
Glockenton:
„Rom, zweiteKlasse!“
Dann stellte si
e

sichvor der offenenCoupéthürauf das Tritt
brettund schienLuft zu haben,demSchaffner,als e
r

dieThür schließen
wollte, mit ihremgewaltigenRegenschirm zu Leibe zu gehen. Jeden
falls wich si
e

nicht eher,als bis si
e

ein in weißesSeidenpapierge
wickeltes,mit rosaSeidenbandgebundenesPaket Schokoladeaus der
Taschegezerrthatte. Das schleuderte si
e
in denWagen,der sichbereits

in Bewegung setzte,schluchztelaut, sprangvom Trittbrett herabund
stürztedavon.
Ohne sich a

n

dasLachenderLeute zu kehren,lief si
e

zumBahn
hof hinaus. Bitterlich weinendstieg si

e
in ihrenSchwabingerTram,

kehrte si
e

in ihre einsameSolitude zurück. Zu Mittag gab e
s

ein
winzigesStückchenRindfleisch,das in einerwässerigenBrühe schwamm,
undzum erstenmallag dazu keinMenu der Hoftafel auf.

VI.

Die Fahrtins gelobteLand.

An diesemTage fiel Priscas letzterBlick aus demWagenfenster
unmittelbarhinterAla auf langeStreckenöderSchneefelder.Dann
schlief si

e

trotzaller Erwartung und Aufregungfest ein.
Als si

e

erwachte,glaubte si
e

zu träumen. Im hellenMorgenlicht
frühlingsgrüneFelder mit schlankenBäumen,derenStämmeundzartes
Laubwerk in hellemSilberglanzleuchteten.Die glanzvollenHaine stiegen
aus der Ebene in weichenWellen hügelan, umhülltenhelle,mit fröh
lichenAltanengeschmückteLandhäuserund ließendie schimmerndeLaub
flut ihrer Wipfel um schöngeformteHöhenbranden.
Hierauf ein ausgedehntesThal, von lieblichenBergkettenum

schlossen,mit grauen Städten auf den Gipfeln, die sich in lang
geschwungenen,herrlichenLinien überdenOelwäldernhinzogen.
Jetzt einegroßeStadt.
SchlankeTürme,Kuppeln,Paläste,immergrüneGärten. Mitunter

einesteife,hoheCypresse,scharfdie Luft durchschneidend.
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DerZug hält.
an Priscas Ohr.
„Firenze!“
Prisca Auzingers Kindertraum war erfüllt, war zur Wahrheit

geworden!
In Florenz stiegein junger Deutscherzu Prisca, der es seltsam

vorkam,daß alleWelt nichtvollerErstaunen si
e

anstarrte:„Wie kommt
denndu nachItalien?
Prisca mußteaberihrerseitsdenLandsmannimmerfortanschauen,

einBenehmen,über dessenUnschicklichkeitdas Glöckleineinfachaußer
sichgeratenwäre. Indessenein deutscherReisegefährteauf demWege
zwischenFlorenz und Rom! Und dann: genau so mußteihr armer
Vater ausgesehenhaben, bevor e

r
ihre armeMutter geheiratethatte.

Der jungeFremdewar hühnenhaftgroß. Eine schlanke,athletische
Gestalt, helles, gelocktesHaar um ein Gesicht, darauf e

s

wie ein
SchimmerunsterblicherJugend lag. Die blauen, strahlendenAugen,
die tiefroten, lachendenLippen– Prisca Auzinger, voll harmloser
Freude über das sonnigeMenschenkind,gestand sich:„Das is

t

der
schönsteMann, dendu jemals jaht.“
Auch si

e

schiendemReisegefährtenaufzufallenundihm– einem
warmenBlick nach zu urteilen– sehrsympathischzu sein,einGeschmack,
derdes GlöckleinslieberLangen unverständlicherschien.Er mußte si

e

ja grundhäßlichfinden! Besonderswenn e
r

von ihr hinwegauf diese
paradiesischetoskanischeLandschaftblickte.
„Wie schön! Wie wunderschön!“
Prisca rief e

s

unwillkürlichlaut aus bei demAnblick einesmit
Cypressenund Steineichenbewachsenen,braunenTuffsteinhügels,der
wie ein Gemäldevon Böcklin auf der jaftgrünen, mit gelbenBlumen
gesprenkeltenWiese inmitten von Sonnenflutendalag. In ihrer Be
geisterunghatte si

e

gar nichtdarangedacht,daß si
e

nichtmehralleinwar.
„ReisenSie etwa um der Schönheitwillen nachItalien, mein

Fräulein?“ rief einewohllautendeMännerstimmespöttisch.
Das war nun eineseltsameFrage! VerdutztwandtesichPrisca

nachdemSprecherum, dessenganzesGesichtleuchtendeHeiterkeitund
Schönheitwar.
„Aber, meinGott!

nachRom?“

Laute einerfremden,klangvollenSprache schlagen

ReisendennSie nichtder Schönheitwillen

„Ich? Ganz und gar nicht! Das solltemir einfallen. Der
Schönheitwillen? Gewiß nicht!“
Prisca mißtrauteihren eignenOhren.
„WeshalbgehenSie sonstnachItalien?“
„Ich habefür Rom vom Staat ein Stipendium erhalten. Also

muß ich in Gottes Namenvon Staats wegennachRom gehen.“
„Wie sonderbar.Sie das sagen.

Historiker?“
„Keinesvon beiden,sondernMaler.“
„Ja, aber–“
„Das scheintSie in Erstaunenzu versetzen?“
„Ich verstehegar nicht... Sie jagtendochvorhin, daßSie nicht

der Schönheitwillen nachRom gingen?“
„Ganz gewiß nicht.“
„AberSie sinddochein Künstler?“
„Und zwar ein leidlichguter. Wenigstenshalteichmich selbst

für einensolchen.
samtekunstsinnigePublikum, kümmertmichnichtim geringsten. Das
Stipendiumhat man mir dochgebenmüssen.Wäre e

s wenigstensfür
Holland oderdieNormandiegewesen,anstattfür diesestypische,lang
weiligeRom.“
Prisca stammelte:
„VerzeihenSie, aber ich verstehe.Sie wirklichnicht. Sie müssen

nämlichwissen,daß ich selbstMalerin bin, und ebenjetztim Begriff
stehe,die Erfüllung meinessehnlichstenWunsches zu erreichen.“
„Ach so! Sie gehennachRom, um in der ewigenStadt mit

Pinsel und Palette der sogenannten„göttlichenSchönheit“ zu Leibe zu

gehen?“
Und der „Schönsteder Männer“ brach in ein herzlichesLachen

aus, das so sonnigwar wie der ganzeMensch.
Immer verwirrter wiederholtePrisca:
„Ich versteheSie ganz und gar nicht.“
„Sehr einfach:alles Schöne– was man so nennt– ist mir

unleidlich, is
t

mir geradezuverhaßt. Eine sogenannteschöneLandschaft,
schöneBeleuchtung,schöneLinie und vor allemeinenschönenMenschen
findeichunausstehlich.Für mich is

t

nur das sogenannteHäßlicheschön.“
„Also darum gefalleichdir,“ dachtedie ehrlichePrisca inmitten

ihres Entsetzens.Sie mußte sich eineWeile besinnen,ehe si
e

den
fanatischenAnbeterdes Unschönenfragenkonnte:
„Und was malenSie eigentlich?“Fast hätte si

e

hinzugesetzt:
„Sie Unglücklicher?“

Sind Sie Archäolog oder

Was die andernzu meinerMalerei sagen,das ge

„Was ich male? Alles, was mir gefällt. Also alles, was man
allgemeinhäßlichfindet.“
„Zum Beispiel?“

„Einen häßlichenMenschen, eine häßlicheMauer. Oder eine
langweiligeLandstraße, oder den niederträchtigstenRegenhimmel,und
was in solcheLuft paßt: eine in LumpengehüllteGestalt, einKehricht
haufen, einePfütze, oder sonstetwas rechtTrostlosesund sogenannt
Unschönes.“

-

Er jagte das mit solchemheiligenErnst, solcherinbrünstigen
Ueberzeugung,daß jedeUebertreibungausgeschlossenschien.Dabeikam

e
r

Prisca von Minute zu Minute strahlenderund schönervor, in

WahrheiteineglanzvolleMenschengestalt.

„UndSie gehennachRom,“ sagte si
e

nacheinerWeile leise,fast
traurig. „Werden Sie auch in Rom malen?“
„Gewiß. Ich lebenur, wennich arbeite. Und ich will unersätt

lich leben. DenkenSie doch,wie jung ich nochbin!“
Und wiederertönte ein hellesLachen.
„Aber was werdenSie denn in Rom malen? Bitte, stellenSie

sichdas dochnur vor: in Rom!“
„Ich werdemir in Rom ein möglichstgroßesAteliermieten,mir

darin einemöglichstgroßeLeinwandaufspannenundirgendeinerömische
Straßenscenekomponieren.Etwa ein altes, fieberkrankesWeib, gegen
einezerbröckelndeMauer lehnend. Oder sonstetwasdergleichen.“
„Sie werdenaberdoch in den Vatikan gehen?“
„Zum HeiligenVater?“
„Zu Raffael und Michelangelo.“
„Aber wozudenn?“
Prisca sah von jetzt a

b

steifaus demFenster. Sie fuhren am
Soracte vorbei, und das große Epos der römischenLandschaft

egann.
Obgleichder jungeFremdePrisca wenigerangingals der antike

Meilensteindraußen a
n

derLandstraße,fühlte si
e

dochgegenihn Zorn
undSchmerzim Herzen. Er war ein Deutscher!Und die guteSeele
schämtesichihres Landsmanns mit dem strahlendenSiegfriedgesicht
und dem sonnigenLachen.

VII.
ErsteEindrücke. -

Die römischeCampagna! - -

Die christlichsteSeele konntebeimHochamtnichtandachtsvoller
durchschauertwerden, als e

s jetztPrisca geschah.Sie durchfuhreine
Galerievon Rottmann, Preller, Claude Lorrain, die Wirklichkeitge
wordenwar.

Die weite, wüsteSteppe mit den Herden silbergrauer,mächtig
gehörnterRinder und langmähnigerPferde, welche,vor demBahnzug

in wilder Fluchtdavonjagend,von demberittenenHirten im schwarzen,
flatterndenMantel, mit lanzenähnlichenSteckenzusammengehalten
wurden . . . Das zerrissene,gelbeTiberbett, mit den olivenfarbenen
Wogen und der Wildnis vertrockneterFarnkräuteram Ufer . . . Tiefe,
geheimnisvolleSchluchtenvoll dunkelnLorbeers, darunter gewiß ein
Nymphleinschlummerte,ein junger Faun die Flöte blies . . . Braune,
steileHügel mit braunem, altemRömergemäuer,welcheslangsamen,
lautlosenFlugesFalkenumkreisten. . . Das schimmerndeSabinergebirge
mit seinenhochgelegenentrotzigenBergstädten,inmittenderFelsenwildnis
und Einsamkeit . . . -

Und Prisca gedachteihres armenVaters, dessenSehnsuchtbis

zu einerTodesstunde„dahin, dahin“ gestrebthatte.
Dann verwilderteGärten, dunkle Haine. Hier Pinien, dort

Cypreffen! Verlaffen aussehendeLandhäusermitzerbrochenenMarmor
bildern. Ruinen. Immer wieder Ruinen. Mehr und mehr! Der
zertrümmerteBogenbaueinerantikenWafferleitung. Unmittelbarneben
der Bahn blaues Basaltpflastereiner antikenLandstraße. Volk der
Sabina zu Fuß, zu Pferd, im zweiräderigenbuntenKarren. Die
Albanerbergemit einemleuchtendenStädtekranz. NochimmerRuinen!
Und dann– ja dann war Prisca Auzinger in Rom.

%

Das Getösedes römischenLebensbetäubtesie,der Eindruckder
modernenhäßlichenStraßen bewirkteeinentraurigenRückschlagihrer
bis zum Himmel gehobenenEmpfindung. Mechanischwiederholte si

e

dieAdresse,die ihr helllockigerLandsmannihr auf demPerron beim
Abschiedzugerufenhatte. Es war eineAtelieradresse:Villa S . . .

vor der Porta del Popolo.
„Dort sehenwir uns wieder,Kollegin!“
Und der ganzeMensch hatte si

e

angelachtund angeleuchtetwie
römischerSonnenschein.
Aber Prisca wäre über die „Kollegin“ fast zornig geworden.

Denn sie, die TochterJoseph Auzingers, das geistigePatenkinddes
alten Rottmann, die Kollegin einesMenschen,der nachRom ging,
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nur weil er für Rom ein staatlichesStipendium erhaltenhatte; eines
Menschen,der nichtdie SixtinischeKapelle,nichtdie Stanzenbesuchen
würde,denn: „Wozu?“ Prisca die Kollegin einesMenschen,der ein
Künstler sein wollte, und zwar ein leidlichguter, und dabei solche
Lästerungenwider den heiligenGeist ausstieß? Nochdazumit solchem
Gesicht!
Schon in MünchenhattePrisca mitHilfe ihres liebenGlöckleins

jedesim BädekerverzeichneterömischeGasthaus einer so eingehenden
Betrachtungunterzogen,als das ein bloßer Name nur irgendzuließ.
Das Glöcklein war zuerstfür das Albergo der „Minerva“ begeistert,
weil diese so wohltönendeFremdenherbergeEigentumeinergeistlichen

Genossenschaftwar. Als es aber vernahm, die „Minerva“ gehörte
demJesuitenorden,legtesichihr Enthusiasmusvollständig,undPriscas
Hofdamesprachihre heiligeUeberzeugungdahinaus, daß in demGast
hausezur männlichenHeidengöttinjunge unbeschützteDamenvon den
JesuitenmittelstMaccaroni und Risotto vergiftetwürden.
Schließlichhatteman sichin der Solitüde übereinbescheideneres

Absteigequartierdritten Ranges in der Via Bocca di Leonegeeinigt,
eine Straße in unmittelbarerNähe des Corso und des spanischen
Platzes: des spanischenPlatzes, liebesGlöcklein, mit der berühmten
spanischenTreppe! Sie mußteihrer kleinenAnstandsdamedenNamen
derStraße in ihr geliebtesDeutschübertragen:BoccadiLeone:Löwen
rachen. Darob war großes Jammergeschreientstanden:der Scylla

desJesuitenhotelsglücklichentronnen,sollteihre liebeLange einOpfer
derCharybdis und direkt vom Rachendes Löwen verschlucktwerden.
Aber Prisca beharrteauf ihrer Wahl.
Ein schmalesZimmer,mitZiegelsteinengepflastert,mitgrellroten

Vorhängen,goldgelbenMöbelbezügenund einer gewaltigeneisernen
Bettstatt,dunkelund öde. Ach, und kalt, eisig kalt. . . Aus ihrem
Fenster,dessenScheibenvonderGottesgabedesWaffers nichtswußten,
blicktePrisca durch einenSchleiervon Staub und Schmutzin einen
engenHof hinab, dessengrauesMauerwerk von obenbis untenmit
aufgehängterWäschedrapiert war. Aber aus der Tiefe leuchteteein
überund übermit scharlachrotenBlüten bedeckterhoherKamelienbaum
zu ihr herauf, und in einenaltrömischenMarmorsarkophagfiel aus
demMunde einerantikenMaske ein Wasserstrahlrauschendnieder.
Wunderbarund wundervollwar auchdie Mahlzeit in demecht

römischenGastzimmerdeskleinenAlbergo. Es war einewahreWonne,
mit dembraunen, schlankenKnaben, der si

e

bediente, in ihrembesten
Italienisch zu plaudern. Sogar die römischeSpeisekartevermochte si

e

so ziemlich zu entziffern. War das ein Stolz! Etwas schmerzlich
empfand si

e

allerdings, daß ihr, stattder sehnlicherwartetenSuppe,
einemerkwürdigsüßeSpeise: „zuppa inglese“ oder„betrunkenerZwie
back“als erstesGericht vorgesetztwurde. Aber mit denMaccaroni
hatte si

e

e
s

durchausrichtig getroffen. Und welchein aufgehäufter
Teller! Und dazu der roteWein von denCastelli romani in einer
winzigen,strohumflochtenenFlasche. Und das Dessert,bestehendaus

in Italien gepflücktenOrangen, in Italien getrocknetenFeigen . . .

UeberWein und DessertmachtesichPrisca heftigeGewissens
Aber die Ankunft in Rom mußtedochgefeiertwerden!
Eigentlichwar e

s

eineSchande, in Rom zu seinund in einem
häßlichen,dunkelnZimmer zu sitzenund wie ein Werwolf zu effen.
Zum Glück waren e

s

Maccaroni alla napolitana– einenKalbsbraten
hätte si

e

sichniemalsverziehen.
Auchmußte si

e

gleichbeidiesererstenGelegenheitdiebeunruhigende

biffe.

Entdeckungmachen,daß si
e

ihrenMünchnerAppetit auchnachRom
mitgebrachthatte.
Aber dann eilte si

e

hinaus.

Es dämmertebereits: die Dämmerungdes Südens mit ihren
durchleuchtetenSchattenund einem in flammendemAbendrot stehenden
Himmel, dessenWiederscheindie hellfarbigeTüncheder Häuser, den
goldigenTravertinvonKirchenfassaden,Palästen undRuinen in Gluten
auflodernließ.
GleicheinergoldenenHimmelsleiterlag vor Prisca die spanische

Treppe,gekröntmitdemObeliskendesAugustusundderKircheTriniti
deiMonti, von einerfeurigenAureole umfloffen. Die buntenGestalten
derrömischenModelle, die aufdenTreppenihr munteresWesentrieben,
erschienenihr wie die Bewohner einerandernWelt. Das Plätschern
und Rauschendes Brunnens auf demPlatz; die Menge der von der
Korsofahrt heimkehrendenWagen und schönenEquipagen; die vielen
Blumenverkäufermit den wandelndenBlumenbeetenauf demKopfe;

das Gedrängeder Spaziergängeraller Nationen– alles steigertedie
unirdischeStimmung, darin si

e

sichbefand.
Immer wieder aber bestaunte si

e

dieseBlumenfülle mitten im
Winter. WelcheMassen von Blumen, die ihr angebotenwurden,die

si
e

alle hättekaufenkönnen:Narzissenund Anemonen, Rosen und
Kamelien,Azaleenund Veilchen, einenganzendeutschenFrühling von
Veilchen! Sie ging durch die Condottistraßeund gelangteauf den
Korso,den einedoppelteReihe von Equipagenfüllte, und denMassen
vonFußgängern sperrten. Im Gedrängeeingekeilt,standPrisca und
sahdie Schönheitender römischenAristokratie in denWagenpolstern
lehnen,mit jenergöttlichenAnmut, davon si

e

selbstnichts,gar nichts,
besaßund die si

e

doch so ganz gefangennahm.
Dann ließ si

e

sichvon demMenschenstromderRichtungzutreiben,
wo, wie si

e

wußte, Kapitol und Forum lagen. Sie fragte möglichst
oft nachdemWege, und wäre e

s

auchnur gewesen,um die Laute
der fremdenSprachezu hören,dieserSprache,die schon so vieleHerzen
berücktund berauschthat, für so vielezumverderblichenSirenengesang
gewordenist.
Um sichherumhörte d

ie französisch,englisch,deutschsprechen,was

si
e
in Empörungversetzte;namentlichihre eigneMuttersprachedeuchte

ihr unleidlich. Sie war dochnichtnachRom gekommen,um deutsch
reden zu hören: norddeutschund– sächsisch!
Die Dunkelheitwar angebrochen,als si

e

zwischenPalmen und
Blütenbüschenzu dem feierlichstenPlatze Roms emporschritt.Die
Finsterniserhöhtedas Geheimnisvolleder unbekanntenStätte.
Der Mann auf dem bronzenenPferde war alsoMarc Aurel,

und jene majestätischeTreppe vor demSenatorenpalast,dieselange,
festlicheSäulenhalledesandern,den engenRaum abschließendenmonu
mentalenBaues, hatteMichelangeloerdacht. . .

Und jetzt standPrisca über demForum.
Unter ihr lag die Größe der römischenWelt in Trümmerzer

schlagen;feierlicheSäulen stiegen, wie einsamestolzeMenschen
geister,aus Verwüstung und Verfall zu einemstrahlendenSternen
himmelempor.

Ihr gegenüberder gigantischeSchattenrißdesKolosseumsund,
schmalund lang, ein Ruinenberg,darauf dieWipfel von Palmen und
Cypressenscharfvon demhellenHimmel sichabhoben.
Der Palatin!
UndPrisca dachtebeidiesemAnblick,daß sie,dieGlaubensstarke,

eineWallfahrt angetretenhabe und im Allerheiligstenangelangtsei.
Ihre demütige,sehnsüchtigeSeele warf sichderGottheit zu Füßen und
flehteumKraft für denKampf, den si

e

bestehenwollte; für denKampf,
sichselbertreu zu bleibenbis zum letztenAtemzuge.

Und in ihr tief erregtesGemüt zog ein feierlicherFriede, ein
großes,festlichesGlücksgefühl. (Fortsetzungfolgt.)

ZeichnungvonH.Nisle.



Die Jungfrau.
R. v. rea

(AufnahmenvonGebrüderWehrliinKilchberg-Zürich.)

ID FaltungderGesteinsschichten,welchedieBildung solcherGebirgewieunsereAlpenveranlaßt,schreitetvoneinemsichsenkendenZentrum
wellengleichnachaußenfort, wobei immerweitereTeile der Erdrinde
erfaßtund emporgefaltetwerden.ErreichtdiesefortschreitendeBewegung
eineGegend(Stückder Erdrinde), welcheder Faltung größerenWider
standentgegensetzt,sowird an deminneren,demBewegungszentrumzu
gekehrtenRandeder widerstandsfähigerenScholleeineStauungeintreten.
Das daranstoßende,leichterbeweglicheTerrain wird hierhöherund kom
pliziertergefaltetund überdenRand der unbeweglichenSchollegeschoben
werden. An einer solchenStelle muß einebedeutendereGebirgsmaffe
zu standekommen,welcheaus Falten besteht,die groß, kompliziertund
nachaußenüberdie unbeweglicheSchollegelegtodergeschobensind.
Der zwischenBern und demBodenseegelegeneTeil der Schweiz

scheinteinesolchewiderstandsfähigereSchollezu sein:an ihrem südlichen,
etwader Linie Gutannen-KanderstegentsprechendenRande brach sich
jene von demSenkungsfeldeder norditalienischenTiefebeneausgehende
Faltung, die unsereAlpen aufgetürmthat. Die südlichvon jenerLinie
gelegenenTerrainteilewurden in großartigemMaßstabeemporgefaltet
und über den Rand der widerstrebendenScholle hinaufgeschoben.Es
entstandeineGebirgsmaffe,welchenachSüden gegendas Bewegungs
zentrumsanftnachNorden,gegendie überschobeneScholleabersehrsteil
abdachte:das Finsteraarmassiv.
Es is

t

anzunehmen,daß dieseGebirgsmassebeiBeginn ihrer Ent
stehungzu unterstaus Gneis und altenSchiefernbestand,auf denen
jüngereSedimente,namentlichKalksteineder Juraformation, Kreide
bildungenund tertiäreSchichtenruhten.
Währenddie Gebirgsmaffeemporgefaltetwurde, was natürlich

sehrlangsamgeschah,wurdendie oberflächlichenTeile derselbenvon den
TemperaturschwankungengelockertundvonLawinen,Gletschern,Bächenund
Flüffenfortgeschafft.Von demmittlerenTeilederselben is

t

heutebereitsdie
ganzeDeckejüngerenGesteins(Jurakalk,Kreideund so weiter)abgetragen,
und e

s

sindhierderGneis und die altenSchieferbloßgelegt;ganz aus
solchenbestehendas Aletschhorn,Finsteraarhornund Schreckhorn.Am
NordrandedesGebirgesaber, wo die widerstehendeScholleüberschoben
und mehrereübereinanderliegendeflacheFalten gebildetwurden, haben
sichdie jüngerenSchichten,namentlichder Jurakalk in sehrbedeutender
Mächtigkeiterhalten. Einer Brüstung gleichbekleidendieseKalkmasten
denNordabfall des Finsteraarmassivs,und si

e

entsendenZungen nach
Süden in die Urgebirgsmaffehinein,welcheinfolgeder hier stattgehabten
Ueberfaltungund Ueberschiebungzwischendie Urgebirgsmaffen,die ur
sprünglichihre Unterlagebildeten,eingeklemmtwurden.
DerKalk jetztderAbtragungdurchdieAtmosphärilieneinengroßen

Widerstandentgegen.Das fließendeWaffer wirkt hauptsächlichan den
unterenTeilender Berghängeabtragend,weil hier seineMaffe um ein
vielfachesgrößer als in den oberenTeilen ist. Im Verein mit der
WiderstandsfähigkeitdesKalkesführt das dazu,daßkalkigeBergabhänge
sehr steil, ja häufig senkrechtwerden. Dementsprechendhat auchjene

SchreckhornundGrindelwald-Eismeer.

nördlicheKalkmauerdes Finsteraarmassivseine sehrbedeutendeSteil
heiterlangt.An denWetterhörnernund amEiger reichtderKalk ganz
bis zur Höhehinauf. Am Mönch und an der Jungfrau dagegenbe
stehendie oberen800 bis 900Meter desNordabsturzesaus Gneis, der
hierüberdemviel jüngerenJurakalk nachNordenhinausgefaltetworden

is
t

und– an der Jungfrau – auchnocheine schmaleBank von Kalk
eingeklemmthat. DieserNordabhangdesFinsteraarmassivs is

t

gegendrei
Kilometerhoch. Er unddiedrei Gipfel der Jungfrau, desMönch und
desEiger, welcheihn krönen,bildendenGlanzpunktderRundschaualler
Aussichtspunkteder Mittel- und Nordschweiz.
Der höchstevonjenendrei Gipfeln is
t

die 4167Meter hoheJung
frau. Sie stehtganz am Rande der
Gebirgsmaffe. Steil fällt von ihrem
Gipfel das Terrain dreieinhalbKilometer
tief nachWestenzum Lauterbrunnenthal

zurWengernalpab,währenddieAbdachung
nachSüdosteneineviel sanftereist. Der
höchsteGipfel (4167Meter) erscheintals
einemeridionalverlaufendeFirnschneide,
welchenach Süden zum Rotthalsattel
(3857Meter) und nachNordenzu einem
nördlichenVorgipfel(4060Meter) hinab
zieht. NachNordwestenerstrecktsichvom
JungfraugipfeleinnichtallzusteilesSchnee
feld, der Hochfirn, bis zu dem oberen
Randejenergewaltigen,über1000Meter
hohenFelswände, welcheden Rotthal
gletscherimNordosteneinfaffen.Im Süd
westenreichtdieser,hieretwa1300Meter
hoheAbsturzbis dicht an den höchsten
Punkt heran. Nach Osten stürztder
Jungfraugipfelmit einernur 400Meter
hohenFelswand zum Jungfraufirm ab,
welcher in sanfterNeigungnachSüdosten
zieht, um, mit dem Ewigschnee-und
GroßenAletsch-Firnsichvereinigend,den
Aletschgletscher,den größten Eisstrom
unsererAlpen zu bilden. Von dem er
wähntennördlichenVorgipfel der Jung
frau stürzensteileFelswändenachNord
westenzumGießengletscherab.

309 HbschiedvonBäreggunddemGrindelwaldthal.

undzweieindrittelKilometernachNorden



HufdemGipfel.

Im Jahre 1811sollendie HerrenJ.R. undH.Meyer die Jung
frau von Südostenaus überdenAletschgletscher,den Jungfraufern, den
Rotthalsattelund denSüdgrat erstiegenhaben.Es ist jedochzweifelhaft,
ob si

e

den Gipfel wirklich erreichthaben. Sicher ist, daß die Jung
frau– auf dem angegebenenWege vonSüdostenher– am 3. Sep
tember1812vonGottliebMeyer, demSohne einesder obengenannten,
erstiegenwurde. 1862erstiegThioly denJungfraugipfelvomJungfraufirn
direktüberdenOstabsturz.1864erreichtenStephen,Macdonald,Craw
ford und Grevedie Spitze von Lauterbrunnenim Westenaus überden
Rotthalgletscher,denRotthalsattelunddenSüdgrat. 1865führtenAYoung
undGeorgedie ersteErsteigungder Jungfrau von Norden(Wengner
alp) über den Guggigletscherund denNordgrat aus. 1881gelang e

s

Dübi, die Spitzevom Rotthaleim Westenaus direkt, ohneBerührung
desRotthalsattelsüber einenkleinen,westlichenGrat zu erreichen,und
1885fand von Almen einenanderndirektenAufstiegaus demRotthale.
Der leichtesteZugangzur Spitze is

t

jener von Meyer senior1811
oderMeyer junior 1812 eröffnetevom Jungfraufern zum Rotthalsattel
und über denSüdgrat zur Spitze. Den Jungfrauflernselbstkannman
von Süden (Rhonethal,Eggishorn,Konkordiahütte)aus überdenAletsch
gletscherodervon Norden(Grindelwald)aus überdenUnterenGrindel
waldgletscher,denGrindelwalderFischergletscher,die Berglihütteund die
beidenMönchjocheerreichen.Der ersterevon diesenbeidenWegen is

t

derbequemere,der zweiteaberderinteressantereund häufigerbegangene.
An zweiStellen hat das sichbewegendeWaffer Breschen in die

nördlicheMauer des Finsteraarmassivsgelegt. Diese Breschener
scheinenals gewaltigeFelsenthore,durchwelchedie ZungendesOberen
unddesUnterenGrindelwaldgletschersin die weiteMulde vonGrindel
wald hinabziehen.Durch die westlicherevon diesen,die zwischendem
Mettenbergund demEiger liegt, führt unserWeg von Grindelwald
(1041Meter) aus am rechten(östlichen)Ufer des UnterenGrindelwald

gletschershinauf. Diesemfolgend,erreichenwir die Alpenwirtschaftam
Bäregg(1641Meter) und gehenvon hierüberdie durchStiegengang
bar gemachtesteileBergwandzumGletscherhinab,überschreitenihn schief
nachlinksaufwärtsundgewinnendenjenseitigenAbhangdesKaliberges.
Dieserist zwar ziemlichsteil,aber in den unterenPartien mit Gras und
Alpenblumendicht bewachsen.1600Meter geht e

s

nun in westlicher
Richtungemporbis zur HöhederoberenStufedesGrindelwalderFischer
firns, der von Westenher dem UnterenGrindelwaldgletscherzuströmt.
Nun wird der SüdabhangdesBerges nachlinks hin durchquert– an
eineretwasschwierigenStelle,demKallitritte, ist eineLeiterangebracht–
und so das Eis wiedergewonnen.Fast ebengeht es überdieseseine
kurzeStreckehin, dann beginntder Anstiegüberden steilen,sehr stark
zerklüftetenFirnhang, welchernachWestengegendenMönch-Eiger-Kamm
emporzieht. - -

- Hoch obenunterbrichteinFelsendiesenEishang, und auf diesem
steht in einerHöhevon 3299MeterndieBerglihütte,unserNachtquartier.
Indem wir der Spur folgen,welchefrüherePartien im Schneezurück
gelaffenhaben,gelingt e

s uns, dieSchründezu umgehen,beziehungsweise
aufSchneebrückenzu überschreiten.Wir erreichendenBergischrund,einen
kolossalen,unterdemBerglifelsenhinziehendenQuerspalt,dernuranwenigen
Stellenvon Lawinenrestenüberbrücktist, übersteigenihn und gehenüber
denjenseitigensteilenEishang und die Felsenzur Hütte hinauf, in der

-

UnteresundoberesMönchsjoch.

wir die Nachtzubringenwollen. Der Aufenthalt in dieserHütte is
t

nichts
wenigerals gemütlich;derInnenraum ist kleinundkalt, und si
e

steht so

hart amAbgrunde,daß man sichan das Seil bindenmuß, wenn man
desNachtsvor die Hütte tretenwill.
Vor demAufbrucheam nächstenMorgen feilen wir uns an und

gehenhinaufzu einerFirnschneide,die in südlicherRichtungzumHaupt
kammeder Gebirgsmaffeemporzieht.Diesernach
links folgend,erreichenwir denHauptkamm– es

is
t

die HauptwafferscheideEuropaszwischenNord
seeund Mittelmeer– im UnterenMönchjoche
(3630Meter). Von hier geht e

s

über einegar
nichthohe,aberziemlichsteileEiswand nachSüden
hinabzumEwigschneefirn,der mittlerender Firn
quellendesgroßenAletschgletschers.
Wir überquerendie kleineNordwesteckedieses
Firnfeldes in südwestlicherRichtungund steigen
jenseits zu demOberenMönchjoche(3618Meter),
empor,einerEinsattlung in jenemKamme,der,den
Ewigschnee-vomJungfraufirn trennend, in Süd
westlicherRichtung vom Mönch zum Trugberg
herabzieht.Von hier aus gewinnenwir einen
herrlichenAusblick auf den Ostabsturzder Jung
frau, die sichgeradevor uns im Südwestenaus
derweiten,flachenMulde desJungfraufirns erhebt.
Links vom Gipfel sehenwir den Rotthalsattel,
unsernächstesZiel, und wir erkennendie zahl
reichenSchründe,diedenzu diesemSattel empor
ziehendenFirnhang durchsetzen.
Besondersauffallendsindzweigewaltige,quer
durchdie Eiswand hinziehendeBergschründe.Um
denSpalteneinigermaßenauszuweichen,haltenwir
uns etwaslinks und überschreitenden Jungfrau
firn in derRichtungaufdasim SüdendesSattels
aufragendeRotthalhorn. So erreichenwir den
jenseitigenFirnhang links unter demSattel und
steigennun schiefnach rechts zu diesemempor.

HbstiegdurchdasEislabyrinthderWiescherwand.
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Ueber Land und Meer.

Eistrümmer,die von obenherabgestürzt
sind, haben die Bergschründeteilweise
verschlossen;dieseals Brücke über die
Spaltenbenützendunddurchdenobersten
Eishang hinauf Stufen schlagend,er
reichenwir denSattel.
Ein ziemlichsteilerGrat führt von

hier in nordwestlicherRichtung zum
Jungfraugipfel hinauf. Rechts setzter
mitsteilenFelswändenzumJungfraufirn,
links mit gewaltigen,zum Teil über
hängenden,mitFransenvon riesigenEis
zapfenbesetztenPlattenzudem1000Meter
tieferliegendenRotthalgletscherab. Der
Grat selbst is

t

größtenteilsüberfirnt,über
denselbenansteigendgewinnt man ohne
SchwierigkeitdenGipfel.
Charakteristischfür die Rundschau

is
t

der GegensatzzwischendemAusblicke
auf das Tiefland im Nordwestenund die
vergletschertenHochgebirgeim Südwesten,
Südenund Osten.
In goldigbraunenDunst gehüllt

liegt vor uns die große Depressionder
Nordwestschweizmit ihren Städten und
Seen. UngehemmtschweiftderBlickdar
überhinausbis zumJura undSchwarz
wald. So hoch stehenwir über dem
Berglandeder Freiburger, Emmenthaler
und SchwyzerAlpen, das sichdiesseits
jenerSenkungerhebt,daß die einzelnen
Anhöhen,Pilatus, Rigi und so weiter,
höchstunbedeutenderscheinenund kaum

zu erkennensind.
GewaltigistderBlickhinab in dendunkeln,vondemSilberfadender

WeißenLütschinedurchzogenen,dreieinhalbKilometerunteruns liegenden
BodendesLauterbrunnenthalesim Westen. Im Südwestenund Süden
stehen in langenReihendie HochgipfelderMonterosa-undMontblanc
gruppe. NachSüdwestenziehtderAletschgletscherin sanftenWellenzu
Thal, und über seineFirnfelder erhebensichdie herrlichenGipfel des
Aletschhornsim Süden unddesFinsteraarhornsim Osten.
Wennwir dasReliefdesgroßenFinsteraarmassivs,andessenNord

1901(Bd.85).

SeilenaufderPlatte,oberesKalli.

westrandwir stehen,genauerbetrachtetunddenEindruckdieserherrlichen
Hochgebirgslandschaftin uns aufgenommenhaben,und wenn wir dann
wiederhinausblickennachNordwestenüberdas zu unserenFüßen aus
gebreiteteLand, so fühlenwir deutlich,daß diesegewaltigeBergmaffe
vonSüden herüberdas nördlicheLand hinaufgeschoben,beziehungsweise
hinübergefaltetseinmuß,– ein Gefühl,das unvergleichlichdirekterund
überzeugenderals all die Schlüffe,die wir vorhinaus demStudium der
geologischenVerhältniffegezoge,haben,auf denGeist einnwirkt.

BlickvomobernMönchsjochaufdieJungfrau.

52



- O O SZ

Hbseits der Liebe. _-------- Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

(Fortsetzung)

it sanfterGewalt zog ichdie bebendeGestalt zu mir auf die
Bank nieder. „Glücklich sein! Glück! Was verstehenSie

unterGlück?“

Das jungeMädchenbesannsich,und einedunkleRöte stiegin
ihreWangen. „Niemandkannmichlieb haben!“hauchte si

e
.

Ich strichihr leisedie wirren Haare aus der Stirn. Bei der
Berührung schien si

e

sicherstganz der Seltsamkeitihrer Lage bewußt

zu werden. DieserHerzensergußeinerFremdengegenüber. . .

Sie richtetesichauf und versuchtemühsam,sich zu faffen.
„VerzeihenSie mir,“ flüsterte si

e

mit bebendenLippen. „Was
werdenSie von mir denken!Ach! Ich schämemich! . . . Aber ich bin

so unglücklich,undSie waren so gut zu mir, ichkonntenichtanders...“
„Mein liebesKind, schämenSie sichnicht Ihres Vertrauens!

Und erlaubenSie mir, daß ich Ihnen jage: vielleichtberuhtall Ihr
Unglückauf Täuschung! Wie gern schwelgtman in der Jugend in

Trauergefühlen!Wie leichttäuschtman sichüberWert oderUnwert
desLebens! Wenn ich rechterratenhabe,wasSie beschwert, so haben
Sie gar keinenGrund, unglücklich zu sein.
„KeinenGrund?“ wiederholte si

e

sehrlangsam. „Ich will Ihnen
alles sagen! Ach Gott, wennwir uns auchfast fremd sind–“ hier
legte si

e

mit schüchternerHerzlichkeitihr schmales,braunesHändchen
zutraulichaufmeineHand– „Sie haben so treueAugen! Ihnen kann
mangewiß vertrauen!“
Wie eine sehnsüchtigeWerbung um ein wenig Zärtlichkeitkam

dies naiveGeständnisüber ihre Lippen. Armes, kleinesMädel! Und
hastig,als wolle si

e

sichnichtZeit lassen,ihren schnellenEntschluß zu

bereuen,begannsie:
„Sie kennenmeineSchwester;nichtwahr, si

e

is
t

wunderhübsch?
Und si

e

is
t

auchein liebes, gutesMädchen, und ichgönneihr alles
von Herzen. GlaubenSie nicht,daß ich neidischsei.Ich bin ihr gut,
trotzdem si

e

die Ursacheist, daß ich meinUnglücktäglichbittererem
pfindenmuß. Sie kann ja nichtdafür, daß si

e

schönist, wie ich nicht
dafür kann,daß ich so häßlichbin. Daß ich übeldaran sei,merkte ic

h

schonals Kind, zumBeispiel wenn wir neueKleider oderHüte be
kamen. Melitta sah in allem reizendaus, mir wollte nichts stehen,

zumLeidwesenderMutter. Und wenndie Schneiderinnen,dieTanten
undBekanntensichüber die Schwesterentzückten,sahen si

e
so scheu

a
n

mir vorbei, sagtenauchwohl: „Rechtniedlich!“Aber in ihren
Augen las ich deutlich:„ArmesDing!“ Das hat mich schondamals
geschmerzt,aber ich vergaß schnell,denn ich begriff e

s

nochnicht. Nun
hab' ich e

s begriffen! Sie meinten:„Armes, häßlichesDing, du bist
zur altenJungfer geboren.Wem solltestdu wohl gefallen!“Ach, und

si
e

haben recht! Das merk' ich an allem. Selbst Mama denkt so
.

Wie oft jagt si
e

zu Melitta, wennwir in derKücheoderim Haushalt
helfen: „Wenndu einmaldeineneignenHaushalt hat, Melitta, wirst

d
u

das auch so machen.“– Zu mir sagt sie das nie. Und wie bitter

ic
h

das in derTanzstundeempfand,wie ichdas jetztaufVergnügungen
empfinde! Entweder sehen si

e

mich alle an, als wollten si
e

sagen:
„Was hastdenndu hier zu suchen?“,oder si

e

bemitleidenmich.
Ach, gnädigeFrau, wie gräßlichdas ist, diesesewigeMitleid,

das könnenSie sichgar nicht ausdenken!Ich bin dochauchnicht
schlechterals die andern! Ich habedochauchmeinenStolz! Wenn

e
s

nochmeinGeheimnisfür michallein wäre, daß ich nichtglücklich

seinwerde! Aber nein, das liestmir ja jeder vomAngesichtab! Und
wenn ich denke,daß ich meinganzesLebenlang diesesMitleid aus
zuhaltenhabenwerde,daß ich immernur fünftesRad amWagen ein
werde,da graut mir!
Und heute! Nur sehrungernbin ich heutemitgefahren.Beim

Tanz hab' ich natürlichwiederbrav geschimmelt.Und als ich wieder
merkte,daß manmir ausGnade undBarmherzigkeiteinenTänzerzu
schickenwollte, da bin ich ausgerissen.Ums Haus herumbin ichge
schlichen, a

n

der Heckevorbei; wie ich hinter der Laube vorbeiwill,
höreichganzdeutlicheinesMannes Stimme, e

s

war die des mir zu
gedachtenTänzers: „Hastdu dieMühlheim nichtgesehen,Ohlsen? Ich
wolltemichmal aufopfern!“– „Nee!“sagteder andre. „Die Kourage
hätt' ichdir gar nichtzugetraut!“–„WiesoKourage? Ich wolltedem
Unglücksrabenauch mal was gönnen!“– Na, weißt du!“ sagte
Ohlsen, „da nimmdichtnur in acht, daß si
e

dich nichtaus Versehen
verschlingt,wenn si
e

den Mund aufreißt; groß genug is
t

e
r

dazu.“

von F. CUolf-Rabe.

Da bin ichfortgelaufen,wie gejagt. Ach, was hab'ichdiesenMenschen
gethan?“

Ich antwortetenicht, sondernlegteden Arm um ihre Schulter
und führte si

e

sanftbis a
n

das naheUfer desSees. In ihrer ganzen
Ausdehnungkonntemanvonhieraus die blaueWafferflächeübersehen;
die Sonne stand schontief am Himmel und färbte mit einemzarten
Rosenrotdie blaßgraueWolkenwandim Norden und die unter der
Macht des Windes zu weißenFlöckchenzerflattertenWölkchenüber
uns, die sich im leichtbewegtenWasser spiegelten.Von den blühenden
Büschender Insel wehteein süßerDuft herüber; heimlichflüsterte e

s

im Schilf und rauschte e
s
in denBäumen, leisemurmeltedas Wasser

zu unsernFüßen. Der wonnevolleFriedendes lindenSommerabends
senktesichhernieder.
Auch in das Herz des jungen, kummervollenGeschöpfesnebenmir.

Träumerischschweiftenihre Blicke,und si
e

sagteleise:„Wie schön!“
Festerzog ichdasMädchenan mich. „Ja, meinKind, wie schön!

Und all die reicheSchönheitderNatur, der süßeTrost, dendieKunst
demSchauendenspendet,die hohenGedankender edelstenMenschen
aller Zeiten, si

e

liegenIhnen zu Füßen. O, wie reich,wie glücklich
könnenSie werden! Sie sindgesundund voller Jugendkraft,Gefühl
für das Schöne und Verstand sind Ihnen gegeben.Vor tausenden
sindSie begnadet,daß Sie Geistes-und Körperkräftenichtunterdas
qualvolleJoch des mühseligenRingens um das täglicheBrot beugen
müssen.Und allesdas wollenSie als wertlosenTrödel beiseiteschieben,

weil Ihnen der kindischeTriumph befriedigterEitelkeit versagtist?
WollenIhr BestesverschleudernumeinerlügnerischenChimärewillen?“
„Lügnerisch?“fragtedas Mädchen.
Eine Hoffnung begann in ihr aufzudämmern.Sie sahmichan,

wie das Kind im Märchendie Fee, derenZauberstabseineärmlichen
Lumpen in seideneGewänderverwandelt.
„Sie meinenkeinGlück ohneLiebe! Ich aber sageIhnen, durch

Liebe in tiefsterSeele dauerndglücklich zu werden, das is
t

etwas so

unendlichSeltenes und Köstliches, das is
t

ein Edelstein, den das
Schicksalunter Millionen kaum einem schenkt.Die Menschen,als
Ersatzfür dies selteneGut, behängensichmitfalschemFlitterkram,– das
sprühtwohl bunteFunken einWeilchen,dochbald ist's erblindet.Der
Flitterkram, mein Kind, is

t

nicht das Glück. Wer aber thatenlos
wartenwill, ob jener Edelsteinihm nicht in denSchoß fallen könnte,
der is
t

wie einNarr, der mit den letztenGroschenein Los sichkaufte
unddas Lebenverfluchte,als ihm der Hauptgewinnder Lotterienicht
zufiel.
Das Glück,mein liebesMädchen, liegt für uns Menschen in der

Arbeit;nicht in irgendeinemgleichgültigen„Sichmühen“,sondern in einem
Schaffen,das untermWesenangemessenist. Für einenjedengiebt es

einFeld, auf dem e
r befähigtist, zu säenund zu ernten. Und wenn

e
r

dann im tiefstenHerzen fühlen darf, daß in ihm ein Besteszur
Blüte kommt,dann, meinKind, is

t
e
r glücklich!“

Ihre Augen hingenbegieriganmeinenLippen, und als ichschwieg,
fragte si

e

atemlos:
„Sein Bestes! Ja, aberwas ist meinBestes?“
„Wir habenkeineErkenntnisumsonst,Fräulein Mühlheim. Auch

dieseErkenntnisIhres „Besten“, das heißt, der Arbeit, die Ihnen
Befriedigunggewährenkann,müssenSie sichersterringen.GehenSie
selbstmit sich zu Rate, prüfenSie Ihre Neigungenund Fähigkeiten.

Der bescheidensteWirkungskreis,wenn e
r

den vorhandenenFähigkeiten
entspricht,kann innig beglücken.Sie habennun ein Ziel für Ihre
Gedanken,und wie schondas segensreichwirkt, werdenSie bald em
pfinden. Sie werdengar keineZeit mehr haben, über Ihr Antlitz
nachzudenken,und o

b

man Ihnen Mitleid zuwirft oder nicht. Und
vollendsdas Gewäschjunger Laffen, das Sie vorhin so verwundete,
wird Ihnen höchstenseinLächelnentlocken.“
So ungefährsprach ic

h

zu ihr; si
e

war des Trostes so bedürftig,
sollteich ihr einenStein geben,stattBrot?– Sollte ich, weil sie mir
fremdwar, schweigen?
Ich nahm si

e

mit mir in denKahn und ruderte si
e

zumLandungs
platzedes Gasthofes.

-

Beim Abschiedsagteich ihr, daß sie, wenn si
e

die Zustimmung

ihrerMutter dazu erlangenkönnte,michaufsuchenmöchte,wenn si
e
e
s

dazutriebe. Sie wurdeganz rot vor Freude,und eheich e
s

verhindern
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konnte,hatte si
e

meineHand geküßt. Heimruderndsahich ihr nach,
bis die schlankeGestalt hinterdenBüschenverschwand!Armes, ver
wirrtesSeelchen!Wie der Vogel im Käfig, der sichdie Flügel wund
stößtamGitter, so wund und matt war ihre Seele in demLügen
gewebegeworden, in das man si

e

verstrickthatte.

»
k

Am14.Juli.

Allein standich heuteauf demAltan und sahdie Sonne unter
gehen.Da schlicheinGefühl mir ins Herz, das mir vor Jahren, ach,
gar wohl vertrautwar. Jetzt habeichmichzurechtgefunden,und e

s

hat keineGefahr mehr,daß ich jenerBegierdenachgebenkönnte. Die
vernünftigeErkenntnis bindet mich fest a

n

meinenMast, und wie
weilandOdysseushör' ichden Sang der Sirenen, und Sehnsuchter
füllt mich; aberdas sichereBand hält michgetreulichzurück.
Angesichtsdes verglühendenAbendrotes stiegjene Lockungvor

mir auf, verführerischerdennje: die Lockung,michhinwegzuschleichen

aus dieserWelt der Lüge. Welt der Lüge,– das klingtdemHarm
losenwie der unverständigtePessimismus. Und is

t
dochWahrheit;

alles um uns her is
t

Lüge, im bestenFalle Gleichnis, das wir nicht
verstehen.Der goldeneSonnenball sinktherniedervom tiefblauen
Himmelund rötet sichim Versinken. Und Himmel und Erde erröten
mit ihm, und unsereAugen weidensichan demherrlichenPurpur, a

n
dem sanft verschwimmendenFarbenglanz. Und doch is

t

die bunte
Pracht nur Lüge!

Die Nachtigall singtim Garten, die Rosenduftenjüßer denn je
,

– Lüge, Lüge! Es giebtkeinLicht an sich, keineFarben außerhalb
des lebendigenAuges, und was dieVogelkehlebewegt,zum Ton, zum
Liede,wird e

s

erst in unsermOhr.
Farbenund Töne und alle Sinnesempfindungensind ja nur die

ebendiesenSinnen eigentümlicheArt und Weise, die Bewegungalles
dessen,was außeruns ist, wahrzunehmen.Durch unsereSinne reden
alleDinge wie in Gleichnissen;wir sehenwohl ihrenWiderschein,aber
nichtdie Dinge selber. Die Wirkungen sinduns offenbar, aberdie
Ursachenverborgen! Und wennwir nun in tiefsterSeele empfinden,

wie tief, wie unlösbar wir in diesenschillerndenSchleierder Maya,

in diesenSchein, der als Wahrheit gilt, verstricktsind, unserLeben
lang verstricktsind, da wird dieseErkenntniszur Lockung,zur ver
führerischen,diesenSchleier jählings zu zerreißen! Wie eineSphinx
glotztuns das Lebenan, und man is

t

des fruchtlosenRätselratens so

müde!– -

Die Himmelsprachtwar verblichen.Die weiche, stilleDunkelheit
umfingmich lind wie die Arme einerMutter. Vom See her wehte
einfeuchterLufthauch,das PlätscherndesWaffers, das glucksend a

n

meinenKahn schlug,drang leise, leiseherüber. Lockendstiegvor mir
das Bild des Sees auf, ich sahdie weiteFläche, die verschwiegene
Tiefe . . . Bist du es, die da lockt, o Mutter, AllmutterNatur? . . .

Da riß ichmichlos!
Und als ichdrinnen, in demvertrautenRaume, die helleLampe

entzündethatte,wichdie verderblicheLockung,und e
s

ward klar und
still in mir.
Der Kranke,demdas Werkzeug in denHändenzerbrach,demdie

Sinne nichtmehrgehorchen, e
r mag sichvon hinnenschleichen.Das

aber is
t

einFrevel für denGesunden. Der harre nur aus und feile
und schleifeden ihm anvertrautenStein, bis die Hand sinktund das
Augeerblindet.Denn e

r

selber is
t

dieserStein. Und nichtnur Frevel,
vielleichtauchThorheit! Es locktuns, die Ursachen zu sehender
Wirkungen,die wir kennen.Heißt das nicht,die Erfahrungendieses
Lebensim Jenseits vergleichen zu wollen? Es fällt mir dabei ein,
was einerder größtenPhilosophendarüber sagt, nämlichüber einen
Menschen,der glaubt, daß ihm der Tod die Lösung der Probleme
bringt: „Es wird ihm vermutlichgehenwie einem,dem, als er eben
das Gesuchte zu finden im Begriff ist, die Laterneausgeblasenwird.“

k

Am16.Juli.

Ich kommesoebenaus demTheater. Mir zu Liebe sicherlichnur
hatteGeorgmichbegleitet.Schweigendwarenwir nachHausegefahren;
Georg führte mich in meinZimmer. Er wollte nochhinübergehen,
dennderTurm war erleuchtet,alsoDoktorBrenner,der dortgemeinsam
mit zwei andernBeobachtungsstationen,mit denen e

r
in Verbindung

stand, einenoptischenVersuchausführte,nochdrüben. Georg nahm
meineHand und sahmichliebevollan; e

r

kanntemichund erriet, wie

e
s
in mir gärte.-

„Sophie,Sophie! Wie zweckloserregstdu dich! Auch mir war

e
s

einePein, diesWerkHagens zu sehen;einePein, den tollenBeifall
desPublikumsmit anzuhören.Das is

t

nun vorüber; wir sindwieder

in unsererstillenWelt. Laß jene alle um ihrenGötzentanzen;daß
HagendenHohenpriestermacht, is
t

freilich schmerzlich.Dabei is
t

nichts

zu machen,als darüber hinwegzusehenoder sichabzuwenden.Lerne

hinwegsehenüber das, was dichhier abstößt, so gut e
s geht,Sophie.

Er is
t

andersals du, ein Ideal muß ein andres ein, als das deine;
das kannstdu ihm nichtverargenwollen. Und sobald e

r

seinemIdeal
vonganzemHerzenund nachbestemWissenzustrebt, is

t
e
r

im Recht,
wie du! Wir sehenjederdurchunsereindividuellgefärbteBrille; über
sichselbsthinausblickenkannkeiner. Wie dürftenwir sagen:du hast
unrecht?“– Er strichmir übersHaar. „GuteNacht,liebeSchwester!“
Und e

r ging.
-

Da standich nun, beschämtund kleinvor einerKlarheit, wohl
fühlend,wie thöricht,wie nutzlosmeinZorn war, und dennochzornig.
Ja, empört,angewidert in tiefsterSeele. Und morgenkommt e

r,

und ich werdemeineMeinung nichtverhehlenkönnen,unddie schroffen
GegensätzeunsererCharakterewerdenwiederans Licht gezerrtwerden.
Die friedliche, kameradschaftlicheArt unters Verkehrs wird

dahin sein.
Wie mir das unerquickliche,nutzloseDebattierenverhaßtist!–
Drüben im Turme erlischtdas Licht; ich finde keineRuhe.
Schämedich,Sophie. KeineRuhe findenimKreise so vielerguter

Freunde? Da stehen si
e
in Reihenum dichher, im bescheidenenLeder

röckchen,schweigend,wartendmit freundlicherMiene. O ihr, meine
Freunde,meineBücher! Wann hättetihr mir Trost versagt!

k -

Am17.Juni.

Es is
t

glimpflicherabgegangen,als ichgedachthatte. Obgleich

e
r wußte, daß ich früh nicht zu habenbin, hörteich ihn schonnach

neunUhr die Treppe heraufkommen,ein Liedchenträllernd. Er war
offenbar in besterLaune. In lächelndemUebermutkam er daher,wie
ein Sieger.

-

Ich saßam Schreibtisch.
„Schilt nicht, Sophie! Schilt nicht, wenn ich deineHausgesetze

übertrete!Nimm an, der Erfolg von gesternabend se
i

mir zu Kopfe
gestiegen.Waren si

e

nicht wie toll, dieseMenschen! Wenn ich nur
einDrittel von demKerl bin, als den si

e

michbis zumMorgengrauen
gefeierthaben, ich will's zufriedensein. Weißt du, daß ich kaum
zweiStunden geschlafenhabe? Aber als michheutedie Sonne frühe
weckte,– sie schienmir aufsGesicht,denn ich hattevergessen,dieVor
hängevorzuziehen,– da überfielmichnachall demFestjubeleinesolche
BegierdenachkühlerMorgenfrischeund ländlicherStille, da standmir
deineglückseligeInsel so lebhaftvor Augen, daß ich michaufmachte
und herfuhr. Ich war auchschondrübenbeiGeorg; aberda lauerten

so viel mathematischeGesichterauf ihn, die graultenmichweg. Na,

undda hastdu mich! Ausnahmsweisenur so früh! Guten Morgen,
KameradSophie!“

Das sprudeltenur so von seinenLippen; e
r

hattesicheinenniedrigen
Stuhl nebenmeinenSchreibtischgezogenund saß nun da; das Licht
fiel voll auf ein hübschesMännergesicht,und e

r

lächeltemichver
gnügtan. -

„Daß du Sehnsuchtnachunsererguten,reinenInselluft empfandest,
rührt michtief, KameradHans. Daß du dieseSehnsuchtabergerade
währendmeinerbestenArbeitszeit stillenwillst, rührt michminder.
Staatsstreiche in meinemLande,weißtdu, duldeich nur, wenn ich si
e
selbermache.“

-

„O grausam, grausam! Schaudervoll, höchstschaudervoll!
treibstdu michschnödevon hinnen?“
„Wenndu von hinnen“meinenblüten-und SchattenreichenGarten

nennt, in dem die Luft wirklich noch viel frischerist, als hier a
n

meinemSchreibtische,dann treib' ichdichvon hinnen. Du kannstdort
lustwandeln,träumen, auchrudernauf demTeiche;für dein sterblich
Teil zu sorgen is

t

Frau Enke bereit. Von halb zwölf Uhr an stehe

ic
h

zu Dienstenund hoffe, daß du unserkärglichMahl teilenwirst.
Und nun, Hans, meinSohn, schiebab!“
„Mit kaltemLächelnstößt si

e

mir denDolchins Herz!“ wehklagte

e
r

und rangdie Hände. „Und hat dabei so ein famoses,purpurrotes,

wallendesGewand an! Runzle nur nichtdie Stirn! Daß e
r gut an

gezogensei,kannmanjedemKameradensagen! . . . Im Ernst,Sophie!
Schenkmir einehalbeStunde, dann geheich in denGarten!“
„Na, meinetwegen;aber nachder Uhr. Also, womit kann ic

h

dienen?“
„Sag mal, Sophie, wie gefälltdir meine„Wirtin zur goldenen

Sonne?“
-

„Muß ich antworten,Hans?“
„Ja, Sophie. Anders als sonst in Menschenköpfenmalt sich in

deinemKopf die Welt! Nun möcht'ich wissen, wie mein Drama,
durchdeineAugen angesehen,aussieht?“
„Dann will ich dir sagen:wie du schreibt,das bewundreich;

aberwas du beschreibt, is
t

mir widerwärtig!“

„Das Realistische is
t

dir widerwärtig,was?“ fragte e
r merkwürdig

unlogisch.

So
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„Nein,“ sagteich. „Ich schauedeinemSchaffenzu mit demselben
Mißbehagen,mit demman einembegnadetenKünstler,wie Praxiteles,

zuschauenwürde, wenn er, anstattMenschenzu formen, seinLebenlang

der möglichstnaturgetreuenModellierungvon– Regenwürmernsich
geweihthätte.“
„Regenwürmern!Das is

t

stark!“
„Ja, Regenwürmer,als Ausdruckfür etwas rechtwenigMerk

würdiges, ja sogarrechtAlltäglichesund Uninteressantes.
„Wenn realistischschreibenheißt: ohneRücksicht so wahr, so natur

getreuwie möglichschreiben,beschreiben– ah, da bin ich ganzdabei.
Nur müssen e

s

keineRegenwürmersein! Nur muß e
s

nicht ohne
Ausnahmeglatte,ödeDutzendwareder Natur sein! Dutzendware,das

is
t

noch zu viel! Schockwaremüßteman sagen;dergleichenbegegnet

einemim Lebenauf Schritt und Tritt bis zum Ueberdruß.Das muß
mannichtnochbeschreiben!“
„Definieredochnochetwasgenauer!

Schockware?“
„Was zur Schockwaregehört, is

t

nichtgut, abernichtschlecht,dazu
ist's zu feige; is

t

nichtintelligent,aberauchnichtdirektdumm zu nennen.
Das sinddie Menschen,derenganzesDenkenund Trachtenvon der
Magenfrageim weitestenSinne (von Schwarzbrotund Kartoffeln im
Hinterhausbis zu Austern und Sekt bei Dreffel), und von den er
bärmlichenGefühlchen,die d

ie

Liebe“nennen,beschäftigtwird. Aber
auchhierüberschreiten si

e

einegewisseGrenzederMittelmäßigkeitnicht:
Sie raubennicht, si

e

mausenhöchstensein bißchen;und wenndietreu
loseMaid den reichenRivalen heiratet, so erdolchen si

e

wederden
Rivalen, nochdieMaid, nochsichselber.Wenn je einerHand a

n

sich
legt, so geschieht e

s

aus Feigheit, um einemUnheil zu entgehen,aus
kopfloserAngst vor einerStrafe oderim Rausch.
Aber ich kann dir das am bestenan deinemWerk vorführen:
Das Wirtshaus zur Sonne gehört zwei Brüdern; der eine is

t

verheiratet,der andreledig. Die Wirtin is
t

einehübschePerson; si
e

betrügtihren Mann mit ihrem Schwager. Der wenig intelligente,
vertrauensseligeGatte zieht sichinfolgeeinerleichtenVerletzung a

n

der
Hand eineBlutvergiftungzu; e

r

stirbt daran. DemBruder schlägt
angesichtsdesSterbendendasGewissen.Aber nachkurzerReue,durch
denRat einesBekanntenermutigt,der ihm sagt, e

r

wäre dochdem
Weibedie Ehe schuldig,heiratet e

r

die Frau. Sie betrügtden halt
losenSchwächlingbald ebenso,wie den erstenGatten. Das Weib is

t

eineElende,undnur, weil si
e
zu feigist, wird si
e

nichtzur Verbrecherin.
Sie haßt ein paar Stammgäste,die ihr drohen, d

ie

ihremGatten zu

verraten.Sie möchte si
e

vergiften,begnügtsichaberdamit,ihnenverdorbenes
Bier einzuschenken.Man öffnetdemGattendieAugen, undnunzeigt

sichdieRegenwürmerartim vollstenGlanze.Tötet e
r

dieTreulose?Wirft

e
r

si
e

aus demHause? Geht e
r

selberfort? Oder verzeiht e
r

ihr?
Nichtsvon alledem;denndazugehörtdieKraft, eineEntschließung

zu fassen,die e
r

nichtbesitzt.Er schimpftnur. Das Weib verbittert
ihmdas Leben, die Reue(allerdingsals Lückenbüßer,denn in glück
licherEhewäre si

e

ihmüberhauptnichtgekommen)nagt a
n

ihm. Er greift
zurFlasche;denSäufer plagenHallucinationen;imWahn erhängt e

r

sich.
Die Nebenfigurensind ebensoerbärmlichwie die Helden. Recht

typischfür die GelegenheitsmoralsolchesGesindels is
t

jenerBerater,
der erstmeint,der Bruder schuldederSchwägerindieEhe. Die Sache
gehtschief,und nun meinter: das hätteder Bruder sichvorherschon
denkenkönnen;vondiesemWeibe se

i

nichtsBesseres zu erwartengewesen.

All diesesGewürm hastdu mitMeisterschaftgezeichnet;aberdaß
dir der Ekel die Feder nicht stockenließ! Solch ein Sujet is

t

eine
Schmeichelei a

n

die Adressedes geistigenund moralischenPöbels!
Denn wie ein Mensch handelt,der, gleichviel o

b

im Guten oder im

Bösen,Größe hat, das kann der Pöbel nicht beurteilen. Aber wie
dieSchockwarenotwendigsichbenehmenmuß, das verstehtder Pöbel
aus dem ff

.

Darum is
t
e
r
so vergnügt,daß e
r

ein RechtzumKriti
sierenhat, darum applaudierter, darum rast e

r

vor Wonne. So –

nun weißtdu, wie sichdeinWerk in meinemKopfe malt; o
b

si
e

nun
richtig se

i

oderfalsch,diesemeineAnsicht,ich kannmichmeinerNatur
nachzu keinerandernbekennen.“
Er hattemir zugehört, ohne eineMiene zu verziehen.

michunverwandtan, träumerisch,weit entfernt,mir zu zürnen.
„Was willst du nun, daß man dir auf der Bühne vorführe,

Sophie? Lauter Helden? Lauter Ideale?“
„Ich will Menschensehen,die in irgend einerHinsichtmerkwürdig

sind,alsowürdig, daß man si
e

bemerktund sichmerkt. Dazu gehören
alle,die in irgendetwasexcellieren.In Weisheit, in Willenskraft, in

Schönheit, in Güte, in Grausamkeit, in Kühnheit, in Verworfenheit
und so weiter. Menschen, in denenirgend eineEigenschaftallmächtig
alle andernEigenschaftenbeherrscht!“
„Ah!“ sagte e

r langsamund standauf. „Du weißt, was d
u

willst. Ich dankedir. Ich zürnedir auchnicht, dazu hastdu mich

Was nennstdu denn alles

Er sah

schon zu gut erzogen.Kannstdu mir, eheich hinuntergehe,nichteinen
neuerenDichternennen,der dichbefriedigt? Ich möchtedann zu ihm
wallfahrtengehen!“

Ich trat suchend a
n

meineBücherregaleund fand sogleich,was

ic
h

gewollt. Ich reichteihm ein schmales,rotesBuch, Konrad Ferdi
nandMeyers „Der Heilige“. „Hier,“ sagtich, „nimmdiesenHeiligen
mit in denGarten. Ich war in tiefsterSeele erschüttert,als ich ihn
kennenlernte;aberdu kennstdas Buch gewiß?“

„Nein. Solange ich studierte,las ich wenig, und späterhatte ic
h

zu viel mit eignenHirngespinsten zu thun. Leb wohl, Sophie!“

Seine Augen umfaßtennoch einmalmeineganzeGestalt, dann
wandte e

r

sichlangsam a
b

und ging. Dieses unerklärliche,weiche
Lächeln,diesersanfte, suchendeBlick,– ich habe sie immernochvor
Augen. Mit Gewalt zwang ich meineGedankenzur Arbeit. Um
zwölf Uhr ging ich in denGarten, Hagen zu holen. Ich fand ihn im
Lindenschattenauf der Moosbank unweitdes Sees.
Das Buch lag aufgeschlagenauf einenKnieen und wies eineder

letztenSeiten demBeschauer.
SeineAugen blitzten,einefeine Röte lag auf seinenWangen.
„Ach, Sophie!“ sagte e

r erregt,und seineStimmezitterte. „So
muß man also schreiben,um dich zu rühren. Ich bin dir für diese
Bekanntschaftdankbar. Man kann von ihr lernen. Der Dichterwill
einbestimmtesGefühl, eineSehnsucht in derSeeledesLeserserwecken:
das Gefühl, die Sehnsucht,die einenHeldenaus allerHerrlichkeitder
Erde hinwegtreibt,die ihn treibt, sichvomIrdischenabzukehren,dieihn
zumHeiligenmacht–dieseSaite sollmiterklingenimHerzendesLesers.
„Mit welcherKunst der Dichterdas zuwegebringt, wie fein e

r

seineFarben mischt,wieunmerklichund heimlich e
r

denLeserumgarnt,

ihn fasciniert, bis ihm das Gift der Weltverachtunglangsam,aber
allmählichins Herz dringt, darin ist e

r

Meister.
„So hat e

r

dichumgarnt, so hat e
r

dich„erschüttert“!
„Aber ich lernevon ihm. Ein Lied, Sophie, will ichdir fingen!“
Er sprangauf und trat ganzdichtan michheran; seineStimme,

fastheiservor Erregung,raunte: „Das solldichaucherschüttern!Ein
Lied,das nichtzum Tode, nein, das zum Lebenlockt! Das Herz soll
dir erzitternvor SehnsuchtnachseinenWonnen!“
Er schleudertedas Buch auf den Rasen und war fort, ehe ic

h

etwaserwidernkonnte.

Ich standda, völlig verständnislos.Wunderlicher,unberechen
barerMensch, und ebendeshalbnochder Alte. Für ihn giebt's nur
„Oben“ oder„Unten“, keineMitte, nur Extreme.

»
k

Am25.Juni.

Als ich heutenachmittagdurchdieStraße ging, in der meinealte
Freundinwohnt, fiel e

s

mir schweraufs Herz, daß ich so langenicht
bei ihr gewesenwar. Ich suchtedas Haus und ging hinauf. Sie
war zu Hause. Als ich im Flur ablegte,drangen aus demWohn
zimmerFrauenstimmenund das Lallen einesganz jungen Kindes.
„Die Frau Tochter is
t

zu Besuch d
a

seitvierzehnTagen und das
Kindchen,“erklärtemir das Mädchen. Das zarteKinderstimmchenthat
mir so weh; lebendigtrat dieErinnerung an dasVerblichenevor mich
hin, und brennendheiß stiegenmir Thränen in dieAugen. Nur müh
am vermochteichmich zu fassenund trat ein.
In dem sonnigen,freundlichenGemachjaßenMutter undTochter

amzierlichgedecktenKaffeetisch;daneben in einemKorbe lag das Kind.
Voll innigenStolzes zeigtemir diejungeMutter denprächtigenBuben.
Ich kannte si

e

schonals Kind; si
e

heirateteals ganzjungesMädchen,

kurznachdemich mitGeorg hierhergezogenwar. Dann verlor ich si
e

aus den Augen, denn si
e

folgte ihremManne nachHamburg. Nach
siebenjähriger,kinderloserEhe ward ihnendiesBübchengeschenkt.Nun
lachteihr das GlückvomjungenAngesicht,und aus dengutenAugen
meinerFreundin strahlte e

s

wieder.
Ja, diesekleineFrau war, von denAergerniffendes Alltags ab

gesehen,unleugbarglücklich.Das Problem diesesGlückes zu ergründen,
war so schwernicht. Die Tochtererzähltevon ihremLeben in Ham
burg, von ihrer hübschenWohnung, ihren vielenBekannten, ihren
Vergnügungen,ihren Dienstbotenund von ihrem Manne. Dieser
Mann– er war Oberlehrer an einemRealgymnasium– standhinter
allem,was si

e

sagte. Diese sanfte,hübsche,liebenswürdigeFrau hatte
sichoffenbar längstunbewußtjedes eignenUrteils begeben.Sie sah,
und that e

s gern, alles durchdie Brille ihres Mannes. „Das hat
Karl gern!“– „DiesenMenschenkannKarl nicht leiden!“– „Das

is
t

nichtrecht, hat Karl gesagt.“ Ihre Mutter, die oft zu mir von
ihremeinzigenKinde, das ihr durchdie Heirat entrücktwordenwar,
sprach,hattemir erzählt, wie weichherzig e

s

se
i

und sichgesorgt,wie

e
s

sich in der Ehe zurechtfindenwürde.
Die Tochterwar so liebebedürftig;ein scheelerBlick, ein böses

Wort, ja die bloßeVermutung, daß einerungerechtüber si
e

geurteilt
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habenkönnte,verletzten si
e

tief, ja, machten si
e

geradezuunglücklich.
Sie mußteZärtlichkeit,Anerkennunghabenum jedenPreis, sonstlitt

si
e

unsäglich. DiesezarteBlume brauchtezumGedeihenein geschütztes
Plätzchenund viel Sonne. Darum gab si

e

in der Ehe, ihrer an
lehnungsbedürftigenNatur folgend,alleSelbständigkeitauf undgründete

so ihr Glück. WelcherMann hätte auchdiesemreizenden,zaghaften
WeibchenliebendeSorgfalt versagt?

Der Wiederscheinihres Taubenglückes,dieseAtmosphärewarmer
Behaglichkeitbegannauch auf mich zu wirken. Welch ein friedsames
Leben! Keine Stürme, keineAbgründe,keinverzweifeltesRingen, keine
verzehrendeSehnsuchtnachderHöhe! Nein, nur einfriedlichesWandeln
auf glatter, bunterWiese! Ja, man ist nichtumsonst„Enkel!“ Ein
BegehrennachdiesemGlück wollte sichmir ins Herz schleichen.Da
sahich, wie die jungeMutter ihr Bübchenaus demKorbe nahmund

e
s

zärtlichan sichdrückte. Der Kleine sah seineMutter mit großen,

blankenAugen an. „Sieh nur, Mama, just als wollte e
r

michwas
fragen!“ rief Frau Marie entzücktaus.
Da erloschplötzlich in mir alles Begehrennach solchemGlücke;

denn wie in einer Vision sah ich dieseFrau mit ihrem fragenden
Buben stehen,so, wie si

e

in zwanzigJahren seinwird. Sie wird
nochdieselbegute,unwissendeFrau seinwie heute,aber ihr Bub wird
ihr geistig längst überlegensein. Bei dem Vater oder bei Fremden
wird e

r

Antwort auf seineFragen, eine Zweifel suchen;bei einer
Mutter nichtmehr. SeinemGeistekanndieseMutter, die nichtsEignes

zu gebenhat, weil si
e

nie selberdachte,nie mit eignenAugen sah,
nichtssein. Sie wird ihm nur als die sanfteHüterin einerKindheit
wert sein, der e

r

aus dankbarerGewohnheitanhängt; die Seele des
erwachenden,heranreifendenMenschen is

t

ihrer Sorgfalt entschlüpft.

Auf das höchsteGlückder Mutter, auf die Freundschaftdes Sohnes,
hat si

e

keinAnrecht.
ArmeMutter!

k

Am 1
.

Juli.

Seit vier Tagen treibtHans Hagen jeden Vormittag in unserm
Garten ein Wesen. Am Tage nachmeinemBesuch in derStadt kam
Georg zu mir mit einemoffenenBriefe.

„Sieh nur, was mir Hagen schreibt:Er habeuns seitüber acht
Tagen nichtaufgesucht,weil der Plan zu einemneuenWerke sein
ganzesSinnen und Trachten in Anspruchgenommenhätte. Nun fühle

e
r

abertäglichmehr,wie ihm der Lärm, die Hitzeder Großstadtdas
Schaffenerschwere.Da se

i

ihm eingefallen,daß wir, unsererTages
einteilungwegen, unsern stillen, kühlenGarten vormittagsüber nie
benutzten.Ob e

r

in diesesAsyl sichflüchtendürfe? Er würde
trachten,uns nichtzu stören,würdefrüh unbemerktsicheinstellenund
mittagsverschwundensein.Was meinstdu, Sophie? Ich bin geneigt,
seineBitte zu erfüllen; e

s

wäre nur nochDoktorBrenner,unserJung
geselleim Parterre, zu fragen. Er wird schwerlichetwasdagegenhaben.“
So Georg. Was konnteich dagegensagen? Daß die tägliche

NähediesesexcentrischenMenschenmichbedrücke?Die Bitte abschlagen

ohnetriftigereGründe? Das ging dochnichtan.
Da wäre ich mir vorgekommen,wie jener satteHund, der kriege

rischenSinnes auf seinemletztenKnochenliegt. Der Hund is
t

satt;

e
r

brauchtihn nicht; aber ein andrer soll ihn dochnichthaben.

k

Am4.Juli.

Heutewurdemir eineunerwarteteFreude zu teil. GegenMittag

meldeteFrau Enkedie kleineMühlheim. Das Mädchensahblaß aus,

aberihre Augen leuchteten.„Wie freue ichmich,daß ich Sie wieder
sehendarf!“ sagtesie.
„Das hättenSie doch schonlängsthabenkönnen,Kind! Warum

kommenSie jetzterst?“ -
-

Aus demTon ihrer Stimme, aus allem,was si
e

sagte,klangdie
verstohleneBitte um Zuneigung. -

Wie michdas innig rührte! Du kleines, sehnsüchtigesGeschöpf,

a
n

meinerThür sollstdu nichtvergebensgeflehthaben!
Sie sagte, si

e

habeviel über unserGesprächnachgedacht.Ehrlich
gestanden, si

e
habegar keineTalente! Auch lerne si

e

nicht sehrleicht.
Das einzige,was ihr leichtwerde, seienSprachen. In Englischund
Französisch se

i

si
e
in Schule undPension stetsdie erstegewesen.Aber

si
e

se
i

auf dembestenWege, alles wiederzu verlernen. Ich bot ihr
an, wöchentlicheinmal zu mir zu kommen,um alteKenntniffeaufzu
frischenund Neues bei mir hinzuzulernen.Wie si

e

sichfreute!
(Fortsetzungfolgt.)

------------------------

Die Husstellung amerikanischer Jagdtrophäen in Stuttgart.
Won H. von Oerfall.

Z" BestendesWitwen- und Waisenfondsder königlichenJagdundForstbedienstetenWürttembergswurdeim Königsbausaale zu

Stuttgart eineAusstellungveranstaltet,wie si
e
in deutschenLandennoch

niegesehenworden: eineAusstellungamerikanischerJagdtrophäen,die
zumbeträchtlichenTeile von denVeranstalternselbsterbeutetworden.
Der ersteSaal, denwir betreten,enthältlediglichdie eigneJagd

beutedesAusstellers,desHerrn Leibinger-Cannstatt,der währendeines
achtzehnjährigenAufenthaltes in Amerikadieselbegesammeltund nun,
unterstütztvonseinenschwäbischenJagdfreunden, in ersterLiniedemHerrn
Scharrer,MitbesitzereinesgroßenTeiles derSammlung,derOeffentlich
keitübergebenhat.
DichtamYellowstone-Park,40Meilen südwärtsvonFountainGeyser,

liegtdieRanch,welchedemglücklichenWeidmannzumStandort für seine
Jagdausflügediente,diesichbis in dasInnere vonAlaskaausdehnten.Ein
Personalvon zehnbis zwölf Mann, einDutzendPferde, einereichhaltige
Ausrüstungvon Zeltenund Lagergerätengehörtedazu,um miteinemfür
unsereVerhältniffeunglaublichenKostenaufwande,unternochunglaublicheren
Strapazeneine so gewaltigeBeutezu erzielen,wie si

e

vorherwohl noch
nie von einemDeutschenerreichtwordenist.
Ein riesigesWapitihauptmitmärchenhaftenGeweihdimensionenfeffelt

zuerstunsernBlick. Die ganzeUrwaldsherrlichkeitAmerikastritt einem
vor die Seele, der Zauber unberührterNatur. WelcheKraft, welche
Schönheitder Formen!
„Den hab' i amHenry-Lakeg'schoffe,deesmuß i Ihne dochver

zähle,deesischtinteressant!Der hett'michbald verschmiffaim Sturz,“
erzähltmein liebenswürdigerFührer in seinemtraulichenSchwäbisch,
und ich seh'alles vor mir: der kühne Schützeim steilenGehänge,
kaumPlatz für einenFuß, der angeschosseneRiesemit blutunterlaufenen
Lichternüber ihm, im Begriffe, ihn anzunehmen.Der Schuß kracht,
wie eineLawinekommt e

s herabgestürzt in einerWolke von Staub und
Steinen– nur ein Sprung rettetden Jäger vor demAbgrund, dem
der Gewaltigeentgegenfaust.ZwischenzweiFelsbrockenklemmtsichdas
mächtigeGeweihein, sonstwäre e

s

für denglücklichenSchützenverloren
gewesen.Es bleibtnichtsandresübrig,–dasGeweihwird abgeschnitten,
dermächtigeKörper stürzt in die Tiefe.
Der andreWapitihirschgegenüber,von 28 Enden und einerAus

ladung von 1,25Meter, wurde in derOrgelzeiterlegt. Mein Führer
ahmtden seltsamenTon nach,der von demjenigenunsererBrunfthirsche
völlig verschiedenist. Weithin höreich ihn grollenüberdie Grasgelände
Idahos, in denennochvor zehnJahren dieBüffelherdeauseinanderstob,
wenn si

e

den stolzenSchlachtrufdesGewaltigenvernahm.
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Büffel! Ich wendemich– da hängenja die schwarzenDämonen
häupter,die ich ebenim Geistegesehen,–Prachtexemplareund, was mir
eineArt Ehrfurchterweckt,die Letztenihres Stammes. Im vollenSinn
desWortesdie letzten,denn keineBüffelschaleberührtdort mehrden
Boden, nur der Yellowstone-ParkenthältnocheineHerde von etwa
180Stück,denRestvonMillionen.
Von diesen180Stück bracheneinesTages 20 in der Nähe des

Henry-Lakaus. Dik Bok, das trefflicheHalbblut, brachtein das Camp
dieBotschaft.
„Da bin i aber losgangewie’s Dunnerwetter,“erläutertemein

Führer. „Der Dik Bok hat mir's angehe,müffe. Unter einergroßen
Felswandhabens”kommemüffeund sindauchkomme,ganzlangsam,einer
hinterdemandern. Deeswar ein Anblick! J mit mei'mWinchester–
der erstewar einBulle, i hab' ihm die Kugel vorn gebe,glei ischter
z'sammeg"stürzt– die anderesind unbekümmertnachzoge,– und i no
g’schoffe.Wie i aberdie zehn schwarzeRiese so hab' im Schneeliege
sehe,da ischtmir auf einmalhundschlechtworde,und umg'fallebin i.
Können'sglaube,'s ischtsog'wese.“
Das klingtetwasnach„Old Shatterhand“,und dochglaubeich es

Wort für Wort, so einfachund plastischwar es erzählt. Und in den
kleinenschwarzenAugen der Büffel vor mir seheich nochden engen
Wechselunterder steilenFelswand undden rotgefärbtenSchnee,in dem
derLetzteeinesehrwürdigenGeschlechtesverblutete.
EinigeSchritteweiterim Saale, und ein andresBild, ein erschüt

terndesgeradezufür einenJäger: ein Elchhaupt,wie ich es nie erblickt,
gegendas glle Ruffen und Ostpreußenverschwindenmüffen,– etwas
Vorsündflutliches,das gar nichtmehr hereinpaßtin unsereschwächliche
Welt. Das GewichtdesGeweihesetwa60Pfund, AuslagederSchaufeln
an2 Meter– und wiedereigneBeute, schwererkämpfteBeute. Da
giebteszu erzählen:wie das Ungeheuerauftauchteim Moorwald, ein
Bild aus demRiesenland,wie es angeschossenkrachendfortstürmtedurch
dasUnterholz,der Jäger zu Pferd ihm nach. Ein wilder, verwegener
Ritt, bergauf,bergab,bis endlichder Fangschußfiel,– unddann, das
war nochdas Schönste– „seheSe dort denBäre.“
Ich wendemich,einGrislybär stehtvor mir und recktdrohenddie

Prankengegenmich.

„Den hab' i am selbenAbendg'schoffe,beimHeimritt,“– und
danebenCaroboos(amerikanischeRenntiere),Mountain Sheeps,virginische
Hirschevon unzähligenEnden.
In einemGlaskastengewahreich ausgewähltschöneExemplareder

amerikanischenVogelwelt: ein wahres Prachtstück,in dem die sanfte
FarbenglutdesFlamingo aus Florida sichmit dem zartenGrau und
BraundesPrairiehuhneseint,unzähligesWaffergevögelsichtummeltund
ein reizendesBild giebt von demVogelreichtumder Seen und Moore
Amerikas.
WeitergelangeichzudenGlanznummernderAusstellung,wennauch

nur gesammeltund nicht selbstvon demAusstellererlegt. Der Elch
(Moosegenannt) is

t

hier in Exemplarenvertreten,wie solche in Deutsch
land nochnirgendszu sehenwaren.Sie stammenausAlaska, wo ihnen
jetztderMensch, nachdemihn das schnödeGold dorthin gerufen, ein
raschesEnde bereitenwird.
Man könnteglauben, irgend eineSchichtedes paläozoischenZeit

altershabesichgeöffnetund uns Einblickgewährt in seineLebewelt.
Da breitensichvielzackigeSchaufelnaus, die einemausgewachsenen

MannezurLagerstattdienenkönnten,währenddie mächtigenGrinde,die
unförmlichenRamsnasensichweit vorstreckenund einenBegriff von der
GrößedieserTieregeben,derenGewicht 8 bis 10 Zentnerbeträgt. Da
zwischenwiederBüffelbullenköpfevon auserlesenerMächtigkeit,Wapitis
mit einemförmlichenWald von Stangen auf denHäuptern. Nicht zu

vergeffendiehochinteressantenphotographischenAufnahmennachderNatur:
Bären,imFeuer stürzend,sichgegendenSchützenerhebend,vonHunden
gestellt,zusammenbrechendeWapitis, Blockhütten,Hunde und Pferde
material,Landschaftlichesaus demJagdterrain.
Kurzum,die AusstellungbieteteinesolcheFülle der Anregung,daß

sichbei ihremAnblicknichtnur demWeidmann,sondernauchdemLaien
das Herzöffnet. Wünschenswertwäre e

s deshalb, wenndie großartige
Schaunichtauf dieStadt Stuttgartbeschränktbliebe,sondernauchweiter

in deutschenLandender Oeffentlichkeitzugänglichgemachtwürde.
DemManne aber,der deutscheWeidmannschaftim fernenLande so

glänzendbewährt,und seinenFreunden,die ihm so wackerzur Seite ge
standenbeidemebensoschwierigenals kostspieligenWerke, allenNatur
freunden zu Nutz und Frommen,ein kräftigesWeidmannsheil!

Von der HusstellungamerikanischerJagdtrophäen in Stuttgart.
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Bernhard Erdmannsdörffer.

CDit ProfessorBernhardErdmanns
dörffer,der in Heidelbergverstarb,isteiner
der bedeutendstenHistorikerder neueren
Zeit dahingegangen.Zu Altenburg am
24.Januar 1833geboren,studierteer in
Jena undBerlin PhilosophieundGeschichte-
undbegann1858an erstererUniversitätals
rivatdozentseineakademischeLehrthätigkeit.
Im Jahre 1861siedelteernachBerlin über,
wo er sichan denQuellenforschungenzur
GeschichtedesGroßenKurfürstenbeteiligte,
undwurde, nachdemer einigeJahre als
LehrerderGeschichteanderKriegsakademie
gewirkt,zum außerordentlichenProfessor
ernannt. 1871erfolgteseineBerufungals
ordentlicherProfessornachGreifswald,von
wo er 1873nachBreslau ging, um schon
im folgendenJahre alsNachfolgerHeinrich
vonTreitschkesnachHeidelbergberufenzu
werden.Sein erstesWerkgaltdemHandel

Venedigsmit
dendeutschenStädtenim Mittelalter, wäh
renddie Mehrheit seinerübrigenSchriften
sichauf diedeutscheGeschichtedessiebzehnten
undachtzehntenJahrhundertserstreckte.Sein
Hauptwerk is

t

die mit demVerdun-Preise
gekrönte„DeutscheGeschichtevon 1648bis
1740“.Seine letzteArbeit war eineerstvor
kurzemveröffentlichteBiographieMirabeaus,
die einausgezeichnetesBild vomLebenund
WirkendiesesmerkwürdigenMannes giebt.

Phot.Langbein- Co,Heidelberg,
BernhardErdmannsdörffer,

Giuseppe Zanardelli,

der neu ernannteitalienischeMinisterpräsi
dent, stehtzum erstenMale an der Spitze
derStaatsgeschäfte,war jedochschonwieder
holt in verschiedenenKabinettenMinister.Im
Jahre 1829 zu Bresciageboren,dasdamals
nochunter österreichischerHerrschaftstand,
studierte e

r
in Pavia die Rechteund nahm

in den Jahren 184849 an der Erhebung
gegenOesterreichteil. Nach deren Unter

drückungflüchteteer, wurde jedoch1851begnadigtund kehrte 'seinerVaterstadtzurück,wo e
r

fortan als Privatlehrer lebte, d
o

im geheimeneifrig für die Einheit Italiens wirkend. Das Jahr 1859'' ihm den Zugang zu einerglänzendenpolitischenLaufbahn,
indemihn, sofortnachder Vereinigungder Lombardeimit Italien, der
WahlkreisGardone in das Parlamentwählte, in dem e

r

sichderLinken
anschloß.Nachdem e

r

im Jahre 1860amZugeGaribaldis nachSizilien
teilgenommenhatte, organisierte e

r

1866als königlicherKommissärdie
ProvinzBelluno. In denMinisteriender Linkenwar er 1876bis 1877
MinisterderöffentlichenArbeiten,1878bis 1881Minister des Innern,
1883und1887bis 1891Justizminister.VomNovember1891bisFebruar
1894war e

r

Präsidentder Deputiertenkammer,die ihn im April 1897
wieder zu diesemAmte wählte. Im DezemberdesselbenJahres wurde

e
r

als Justizminister in das KabinettRudini berufen,trat jedochschon

im folgendenFrühjahr zurück. Als dann abermalszumPräsidentender
Deputiertenkammererwählt,legte e

r

diesAmt imMai 1899niederund
war seitdemderFührer derOppositionim Parlamente.

GiuseppeZanardelli.

Gouverneur Truppel.

JHn Stelledes unlängstverstorbenenKapitänszur See Jäschke is
t

- KapitänTruppel, bisherAbteilungsvorstandim Reichsmarineamt,zum
GouverneurimdeutschenKiautschougebieteernanntworden.Am 21.Mai
1854 zu Katzhütteim FürstentumSchwarzburg-Rudolstadtgeboren,trat
Truppel1871 in die deutscheKriegsmarineein, wurdeEnde 1874Leut
nantund1878OberleutnantzurSee, imFrühjahr 1886Kapitänleutnant.
Von 1890bis 1893war e

r

im Reichsmarineamtthätig und wurdeim
letzterenJahre zumKorvettenkapitänernannt,worauf 1897die Beförde
rungzumFregattenkapitänerfolgte.In demselbenJahre wurde er zum
KommandeurdesKreuzers„PrinzeßWilhelm“ernannt,der in den ost
asiatischenGewässernstationiertwar, und so lernte e
r

schondamalsjene

S-WELT #H
ISS C

Gebietekennen, zu derenVerwaltung e
r jetztberufenwordenist.

Vertretungsweiseführte e
r

das Kommando in Kiautschouschon
währendjenerZeit, da der ersteGouverneurdesneuerworbenen
Gebietesabberufenwar und seinNachfolgerdas Amt nochnicht
angetretenhatte. Im Jahre 1899war TruppelzumKapitänzur
Seeund zumAbteilungschefim Reichsmarineamternanntworden.

Das neue Kunstgewerbemuseum in Prag.

In PragwurdedasneueGebäudedeskunstgewerblichenMuseums
eröffnet, in demdie bisherim „Rudolphinum“untergebrachtge
wesenenSammlungennebstBibliothekundVorbildersammlungnun
mehreineignesHeimbesitzen,unddas auchentsprechendgeräumige
Lese-undVortragsräumeenthält,umdie vorhandenenBildungs
mittelweitestenKreisenzugänglich zu

machen.Der Bau wurdeimRenais
sancestilausgeführtund erforderte
einenGesamtaufwandvon 600.000
Gulden. Das Gebäudehat außer
einemErdgeschoßund einemHoch
parterrezwei Stockwerke.Im Erd' befindensichnebendemVestiü

l

einSaal für Gipsabgüsse,Diener
wohnungen,Depotsund eineBuchbinder
werkstätte.Im Hochparterre is

t

rechtsein
VorlesesaalnebstzweiSälen für temporäre
Ausstellungen,links der Lesesaalmit an
stoßenderBibliothekund denRäumendes
Bibliothekars.Das ersteStockwerkenthält
rechtseinenSaal für die Keramik, einen
Saal für Glas und einenfür edleund
unedleMetalle. Links sind in drei Sälen
Schmiedearbeiten,kleinePlastikundMöbel
untergebracht.Im zweitenGeschoßbefinden
sichrechtsdrei ' für moderneIndustrie,
links einSaal für“ undBucheinbände,nebstzweiSälen für Tex
tilien. Im Mitteltraktliegt oberhalbdes
VestibülseinreichausgestatteterRepräsen
tationsraumundüberdiesemim zweitenStockeinSaal für Sepzialaus
stellungen.UeberderBibliothekbefindensich in einemMezzaningeschoffe
die Administrationsräume.Die in geschmackvollenRenaissanceformen
durchgebildeteFassadedesGebäudeszeigt in denBogenzwickelndesHoch
parterreplastischeDarstellungen“# desKunstgewerbes,die im
Lande zu besondererBlüte gelangtsind; in den Zwickelndes ersten
StockwerkssinddieWappenderjenigenStädteBöhmensangebracht,wo
die einzelnenGewerbe"ä" Pflegegefundenhaben.Mit dem

-

Auin.vonW.Hoffer,Apophot.Berlin.
GouverneurCruppel.
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obenbeschriebenenBau hat derPragerArchitektProfessorJoseph Schulz,derMit
erbauerdes„Rudolphiums“,ErbauerdesLandesmuseumsfür dasKönigreichBöhmen
und soweiter,demauchder UmbaudesNationaltheatersnachdemBrande, die
Herstellungder altenRäume im Palais Waldstein,die der Friedländer einstbe
wohnte,und andresübertragenwordenwar, seinenWerkeneinneueshinzugefügt.
Die figuralenBildhauerarbeitender Fassadestammenvon den Prager Künstlern
ProfessorAnton Popp und Bildhauer Schnirch.

Die Bestattung Uerdis.
(AufnahmenvonG.B.GanziniinMailand.)

Unter großerFeierlichkeitwurdendie irdischenUeberresteGiuseppeVerdis von
dem in Mailand, wo si

e

provisorischbeigesetztwordenwaren,nachder
Kapelledes von ihmgestiftetenMusikerheimsübergeführt,um dort die bleibende
Ruhestättezu erhalten.Nachdemauf demFriedhofein Chor vonmehrerenhundert
StimmeneineKompositionVerdis gesungen,setztesichder imposanteZug in Be
wegung.TruppenbildetenSpalier. Voran zogendie Studentenund Musikvereine,
dann kameineCompagnieInfanterie, dahinterder Leichenwagen; e

s folgtender
Graf von Turin als VertreterdesKönigs Viktor Emanuel, hinterihm als Ver
treterdesKaisersWilhelm der deutscheGeneralkonsulvonHerff, fernerVertreter
der französischenund der österreichisch-ungarischenRegierung,die Präsidiendes
italienischenSenats und der KammernebstDeputationenbeiderKörperschaften,
sowieeinegroßeZahl andrerStandespersonen.Die Straßen,Fensterund Balkone
warenvomPublikum dichtbesetzt;an verschiedenenStellen waren Tribünen er
richtet;selbstauf denHausdächernhatten sichZuschaueraufgestellt.Nachdemder
Trauerzugvor demMusikerheimeingetroffenwar, begabensichderGraf vonTurin,

d
ie

fremdenVertreterund diejenigender Behörden in das Haus, wohin alsbald
auchdie irdischenUeberresteVerdis gebrachtwurden, um in derKapelle beigesetzt

zu werden.Nachdemder Graf vonTurin und andrehervorragendePersönlichkeiten
einenauf die BeisetzungbezüglichenAkt unterzeichnethatten,war die ernsteFeier
beendet.UnterdenzahlreichenBlumenspendenbefandsicheinvomDeutschenKaiser
gestifteterKranz von besondererSchönheit;dieSchleife in dendeutschenFarbentrug
dieKaiserkroneund die Chiffre„W“.

DasMusikerheimin Mailand.

-
- -- - - - - ---z- ---

--- - - - -- ------- - - - --- - - - ---
---------

- -

- --
DieBestattungVerdisin Mailand:HbholungdesSargesvomFriedhofe.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverlolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlags- HnstaltinStuttgart– ohnePersonenangabe– zurichten.
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Das Offenbacher Schloss.

EinerderbemerkenswertestenRenaissance
bautenin Mitteldeutschland,dasOffenbacher
Schloß,dasbisherEigentumdesFürstenvon
Isenburg-Birsteinwar, is

t
in denBesitzdes

hessischenStaatesübergegangen,undderBe
schlußder hessischenKammer,derdiesemEr
werbzustimmte,setzte' eineansehnlicheSumme 'WiederherstellungdesinteressantenBauwerkesaus. UnmittelbaramMain, nach
derFlußseiteallerdingsarchitektonischnicht
hervorragend,erhebtsichdieehemaligegräf
licheResidenzmit nochbedeutendenResten
der Schlösser,die früher a

n

dieserStellegestandenhaben.Eins von diesen,aus der
Mitte des fünfzehntenJahrhunderts, war,
alsOffenbach1559Residenzwurde,bereits so

zerfallen,daß e
s

der baulustigeGraf Rein
hard von Isenburg abbrachund an einen
neuenSchloßbauging, der aber bald nach
seinerVollendung,1564,einRaubderFlammen
wurde.Der Graf erlebtedenWiederaufbau
seines„lustigenbequemenLagers“nicht,das
erstum 1578fertigwurde.Ueberraschendis

t

derBlick auf die derStadt'' Südfront. ReicheZier der einzelnenBauglieder
wiegeschmackvolleAnordnungderLoggien in
wei Stockwerkenüber einemArkadenbau
ilden ein architektonischüberausreizvolles
Bild, das durchzwei achteckige,einfachge
halteneTreppentürmemit besondersschönen
Portalen abgeschlossenwird.Creppenturm,vonderStadtseiteaus.

-Schreiber,ahn --
Aufn,vonHofphot,Marxin Frankfurta

.

M.
GesamtansichtvonderStadtseiteaus.

1001(Bd.85).



Band 85 Ueber Land und Neer.

Notizblätter,
SchutzlitterarischerundkünstlerischerUerke.

DieKommissiondesDeutschenReichstages,welcherdieBe
ratungderNeugestaltungdesUrheberrechtesobliegt,hatbe
schloffen,dieSchutzfristfür litterarischeundkünstlerischeWerke
auf50Jahre nachdemTodedesVerfassers,beziehungsweise
Künstlers(bishernur30),festzusetzen.Besonderswichtig is

t

diese
VerlängerungderSchutzfristfürdieWerkeRichardWagners,an
diebeidemBeschluffeauchhauptsächlichgedachtwordenist.Hatte
mandochdiebetreffendeBestimmungscherzweiseals„CosimaParagraphen“bezeichnet.

Ehrenzeichenfür Arbeiter.
DerVereindeutscherEisengießereiengeht in Gemeinschaftmit
andernKörperschaftenmitdemPlaneum,eineinheitlichesEhren
zeichenzuschaffen,dasdieIndustriedenArbeiternalsBelohnung
fürlangjährigetreueDiensteverleihensoll.In Sachsenbestehen' Einrichtungenin derWeise,daßdieseAuszeichnungendenArbeiternfür langeunderfolgreicheThätigkeitvondenBehörden
verliehenwerdenundalsoeinenamtlichenCharaktertragen.

RobertMayer-Gedenktafel.
DemberühmtenNaturforscherJulius RobertvonMayer,
EntdeckerdesmechanischenWärmeäquivalentsunddesGesetzes
überdieErhaltungderKraft,sollaufVeranlassungdesVereins
deutscherIngenieurein seinerVaterstadtHeilbronneineGedenk
tafelgestiftetwerden.DieTafelwirdandemHauseangebracht

werden, in demRobertMayervon1842bis zu seinemTode,
20.März1878,gelebthat.

Sport.
Ein seltenesSchauspielstehtderStadtLüneburgfür den

2
.

Juni diesesJahresbevor:einzu gleicherZeiterfolgenderAufflugvon5000Brieftauben.EinerBestimmungdespreußischen
KriegsministerszufolgehatdieReisevereinigungfür EffenundUmgegend,diegegen40Vereinezählt,ihreTaubenvonLüne
burgauswettfliegenzu laffen,undzwarwinktalsPreisdie
goldeneStaatsmedaille.AmTagevordemAuflafentrifftdort
einSonderzugein,derdieTaubenvonEffenüberführt.Die
TieresollenbeiklaremWetterentwederbeimLüneburgerGüter
bahnhofoderaufdemSchützenplatzezugleicherZeitaufgelaffen
werden.DerBrieftaubenklub„Pfeil“hatdasArrangementin

Händen.

Litteratur.
In denbeidenErzählungen„Bludička“und„EineMainacht“,dieOffip Schubin unterdemTitel„SlavischeLiebe“

zu einemBandevereinigthat(Braunschweig,Westermann),
zeigtdieVerfasserin,daß si

e

nichtnur in denSalonsderAristokratie,sondernauchaufdemBodenderDorf-undBauern
geschichtezuHauseist. Kräftigweiß si

e

zu gestalten,wasauf
diesemBodensichdurchdieMenschen,dieausihmerwachsen
ind,abspielt,undwieauch si

e

vermögeihresCharaktersund
ihrerLeidenschaftenin tragischeKonfliktegeraten,diedurchdas

030RIN

DoEETür"25Tage Mk. 2.–

– 7". P/g. Wird gern–
natürliches Kräftigungsmittel.

AerztlicherprobtbeiBlutarmut,Bleichsucht,Kopfschmerzen,Verdauungsbeschwerden,Schwächezuständen,Skrophulosis.
Käuflichin allenApothekenundDrogerienzuM.,2.– und MI. 1.15.
Roborin-Tabletten''
Deutsche Roborin-Werke - Berlin NW. 7.

E
in
e

TADELL0SE BUST
erzieltmanin 2MonatendurchdenGebrauchvonRATIES

PIL-ULES OFRIENTALES

d
ie einzigechtenu
.
a
ls gesundheits-zuträglichgarantiert,

welcheohnedieTaillevergrössern

e
inGraziöses Embonpoint erzeugen.

FlaconmitNorzM.5- Manwendes. anApoth.B
. Hann,Berlin,

Spandauerstr.,77,oderdirectanAp“.RATIE,5,Passverdeau,Paris-----------

Künstlerische

PlakateFel: larm el: artern
Kataloge etc. liefertdie

E

(HOCOLADEN
JETZEN- ANHANNA

ls

DNEHMEN

Aktiengesellschaft
für Kunstdruck
Niedersedlitzb. Dresden.

eigenartigeslawischeNaturellnochvertieftwerden.DieVerfafferin
bringt,was si

e
in ihrerböhmischenHeimatselbstgeschaut,phantasie

undtemperamentvollzurDarstellung.– Sophie Junghans ist eineMeisterinbehaglicherErzählungskunst,unddaherkommtes,daßihreRomanebeim
deutschenLesepublikumso außerordentlichbeliebtgewordensind.
In är neuestenWerke:„Junge Leiden“(Braunschweig,
GeorgeWestermann)schildertsi

e

mitderihr eignentiefenEmpfindungdieEntwicklungeinesknospenden,durchallerleiSorge,
IrrtumundGefahrhindurchgehendenMädchenlebens,dessenend
lichharmonischeGestaltungauch in derlebhaftenTeilnahmedes
Lesersfreundlichausklingendürfte.SeinenbesonderenReiz
empfängtderRomandurchdieSchilderungderverschiedenen
SchauplätzedermannigfachbewegtenHandlung.Währendein
TeilderErzählungin gewissenübermodernenKreisenderReichs
hauptstadtspielt,bewegtsichderandrein derinternationalen
SphäredervornehmenFremdenstadtanderElbe.– UnterdenNachfolgernFritzReutersnimmtin derplatt
deutschenDialektdichtungFelix Stillfried eineder ersten
Stellenein.Mit VergnügenverzeichnenwirdiezweiteAuflage
dergereimtenSchwänke,die e

r

unterdemTitel„Biweg"lang“
herausgegebenhat(Rostock,HermannKoch),undfreuenuns,
auchseinneuestes,imgleichenVerlageerschienenesWerk„Hack
unPlück“warmempfehlenzukönnen.DerBandenthältneun
GeschichtchenvonanheimelnderGemütlichkeit.– Die„MilesischenMärchen“,mitdeneneinstOskar
Link einenlitterarischenRuf begründete,erscheinenbeiCarl

EIS

– ––-- |S- N

iCEEN
Eisengehalt2,5 pCHWirkungdesEisens verstärkt

durchNährkraftdesTropons.Leichtverträglich

infolgeUmhüllungdesEisens m
it

Eiweiss

VON HERVORRAGENDEN
WOHLGESCHMACK -

--- -

WeitereSpecialitäten:
Transparentplakate

(Böhmen)Weltkurort.Glaubersalzhaltige,Eisen
G

HILIPIC II H underdig-alkalischeQuellen,

S Kohlensäure-,Moor-,Stahl

ntinental
Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

Päte Dentifice

ZahnPasta–SohnholtderZahno.
GELLE FRER Es
6, Avenuede l'Opera, 6

E-- -- - - -
It In ein is e la es

"I'e C Inni IK U11mm H5 inDenfiir MIas c la in einblauund E 1 - - trotec InniL.Programmekostenfrei.-
ZumIXinj: In1-in-1-Dx: 1nen.Priman.-,Fähnr.-u.Kad.-Ex.bereit,individuellu.sicher d

.

InstitutFecht
in Karlsruhe.B. vor. Seit187bestandendurchschn.91v. - derGeprüften.Vorzügl.EmpfimProsp.Eintr.jederz.

- Ziegler selnull Steinberg i. v.1.-1:1. - -

Regierungs-Commissar.

Technikum Altenburg, S, M,

Glasplakate

i. Rahmen.
- -- Glafen.Machtliche,bewährtseit1808,“nebesteBeleuchtungfürSchlaf-u.Krankenzimmer.ZwölfhöchsteAusreichen,u

.

A.2Ehrendiplome,4 silberneu
.
2 goldeneMedaillen(Lübeck1895u
.Nurnberg1896)

Königr.Sachsen
Technikum Hainichen
Höh.u.mittl.Fachschulef. Maschi
nenbauundElektrotechnik.Inge
nieure 5

,

Techniker4 u
.

Werk
meister2 Sem.Staatl.Oberaufs.

TechnikumNeustadtiMeckl.

f. Ingenieure,Techn.,Werkm.
Maschinenbau,Elektrotechnik.
Elekt.Lab.Staatl.Prüf-Commissar

Pensionnat d
e jeunes filles
Willa„Wistan“,surLausanne.
Nombred'élèvesrestreint.Direction:Ma
daneMaurer-Wistaz.Personnelauxiliaire:
MesdemoisellesMaurere

t

MonsieurMaurer,professeurd
e langues& d
e

littératuresmodernesa l'UniversitédeLausanne.

Kaufmännische“
Lehrbücher!

O.Rechenberger,Wismar10.
AnstaltDr.Harang's

best.200Schül.,dar.
133Einj.– Pension.Prospekt.11.

1
: - - -

- - „Vorb,z. Eini-Prim.-,|“Abitur.-Ex.Seit1894
HALLES.

CTn
.

Ein orrespondenz.
Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

• Gratis-Prospect“ -

desbrieflichenprämiertenUnterrichts,ErstesDeutschesHande,Lehr-Unstitut

•Otto Siede-ElbingeGerichtee
r
B errev 1 sorer

I Buch filmruins
lehrtmündlichu

.

rielichgg.Raten
HandelsLehrinstitutMorgenstern,Magdeburg,Jakobsstrasse37.Prosp.u

.

Proerbrieferatis u
.

franco

Stottern

Dampf-,Gas-undHeissluftbäder,Kaltwasserheilanstalt.WirksamgegenKrankheiten
desMagens,derLeber,StauungimPfortadersystem,Blasenleiden,Frauenkrankheiten,allgemeineErkrankungen,Fettleibigkeit,Blutarmut,Zuckerharmruhretc.
VersandderMineralwässerdurchdieBrunnenversendung.– Salzsudwerk:Versand
vonnatürlichenBrunnensalzen,Pastillen.NeuerbautesKurhausundBadeanstalt.–

ElektrischeStadt-Beleuchtung.Hochquellwasserleitung.
Saison 1
.

Mai bis30.September.Frequenz22000(excl.Passanten.ProspektevomBürgermeisteramtegratis.

Zu corpulent.

-

onischeCall„Lungenleiden“
AusführlicheBroschüremitBerichtenvonAerztenund
dieseHeilmethodeversendetdiechemischeFabrik

Meerane 7 (Sachsen)gratisundfranko.
TrinkenSie
naturreinen

vonAdam Rackles, Hoflieferant,FrankfurtamMain.

heilbar.
eheiltenKrankenüber
os.Wertheim in

Aepfelwein.

Je 30 Oberbayr. und
(tiroler Künstlerkarten
Preis:N. z.–, frco.dieSerie
Hugo Moser, Stuttgart

Echter PortweingarantiertreinerTraubenwein.

à Flasche( / Ltr.)M. 1.25incl.Glas.
Probesend.v

.
3 FlaschenM.4.25franco.

Nachnahme.TausendeAnerkennungen.

J. (.Heintzen,Westerstede7,1.0ldbg.Wein-Import,gegründet1863.-
Sommersprossen
verschwindenvollkommenin 7Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unschäd
lichenMittel.EinFlaconzu 1 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

Tüchtige Reisende
HerrenundDamenfür Inland und
AuslandsofortgesuchtfürdenVerkauf
einessehrgangbarenArtikelsgegenhohe
Provision.OffertenunterF. K. E.766
anRudolfMoffe,Frankfurta

.

M.

Zu
korpulent

1
1
te AuflagederIran - Im irre -

DierationelleBekämpfungd Korpulenz
ohneEinschränkungderErnährungs

fürMaschinenbau,Elektrotechnik undChemie.Lehrwerkstätte. – P er frei.

holendauerndDir, C.Denhardt's
Alsalten Dresden– Loschwitz
Stuttgart,R thenwaldstr.sse19,Burgsteinfurt,Westf.HerrlLage.
rarnach eiligProspe gratis.Aeltestestaatl.durchS M.Kaiser

WilhelmI. g zeihuAnst.Deutschl.

weiseaufchemischenWege,
nachbewährterMethode.
Preis 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemischesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

Wir versendengratis
unserenneuesten
Illustr.Prachtkatalog
überalte
Wiolinen,
Wiolen,
Celli.

- Handlung
alterMeister-Instrumente,
Stuttgart.

ff. Har-Zer Kümmel-Käse
verfend.franco F Nachn.od.Kaffe100St.zu 3.60(größ.Abn.billiger)dieKäsefbr.v

.

Uilh.Hahne,Stiegei. Hz,Brunnenstr.5.

MEINASTHMAMEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttausendFrancs,
silberneu.goldeneMedaillenundhorsconcours.
Auskunftgratis u

.

franko.
ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Fritt.

Schönheit
Zartes,reinesGesicht,blendendschönerTeint,rosiges,jugenärrischesAussehen,
sammeltweicheHaut,weisseHändein kurzer
ZeitdurchCreme Benzoe,gesetzl.geschützt.UnübertroffenbeiroterundspröderHaut,SommersprossenundHautunreinigkeiten.UnterGarantiefrko.reg.
Mk.2.50,Briefmarkenod.Naclan,nebst

T

Gratisbeigabed
.

lehrr.Buches:

… Die Schönheitspflege-alsRatgeber.GlänzendeDank-undAnerkennungs
schreibenliegenbei. General-DepotReichel,Spc.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4

.

Niederlagen:0esterreich,„Apothekezum
schwarzenBären“,Wien.Ungarn,„Apo
thekevonJosefvonTörök.Budapest.
Böhmen: „Einhorn– Apotheke“, -Schweiz,.PaulHartmann“,Steckborn.
Russland:B

.
o
. Mertens,Tig, samstr.
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ReißnerinDresdeninzweiterAuflage.Im GegensatzzuandernNeuauflagenistdieskeinevermehrte,wohlabereineverbesserte,
dennderDichterhatin strengerSelbstkritikundumunterschied
licheJahreältergeworden,einigederGeschichtenzu leichtbe
fundenundnichtwiederzumAbdruckgebracht.So zeigter,ein
Künstlerin ErfindungundAusführung,sichauchin derBeschränkungalsMeister.– In zweiter,neubearbeiteterundstarkerweiterterAuflage
erschiendasWerk„DeutschlandsSeemachtsonstundjetzt“
vonGeorgWislicenus (Leipzig,F.W.Grunow).Einean
erkannteAutoritätaufmaritimemGebiete,giebtderAutoreinen
lichtvollenUeberblicküberdie erstenAnfängeeinerdeutschenKriegsflottebis aufdenheutigen,wenngleichnochnichtvollkommenen,dochimmerhinschonachtunggebietendenStandder
Dinge.Beigefügt is

t

einUeberblicküberdieGeschichtederSee
fahrtallerVölker.DasBuch is

t

trefflichgeeignet,dieKenntnis
derVerhältnissein weitenKreisenzu verbreiten,undmitderBeigabedervielen,zumTeilfarbigenAbbildungenvonWillyStöwer,dembekanntenMarinemaler,gestaltete

s
sichzueinem

volkstümlichenPrachtwerk.– DieGefühleeinesunverstandenenMädchenherzensbringt
Marie Jzerott in ihrerTagebuchgeschichte„Argari“ zum
Ausdruck(Mindeni.W.,Bruns'Verlag).Ausdemunbestimmten
SehnenundVerlangenlöstsichdieErkenntnisdesgroßenund
tiefenEmpfindens,dashoffentlichdemschreibfrohenMädchen
auchwirklichesGlückbringt.

Silbenrätsel.
Leihstduein e derErsten,hält,
AnGrößeundGestaltverschieden,
SieindesMeeresWunderwelt
Sichzahlreichauf,dochihrenFrieden
Siehtvielfachsi

e

auchdortbedroht;
Zulohnendläßt si

e

sichverwenden,
UndBeutelustweißsichernTod
Selbst in dieWogennochzusenden.
ZuGlanzundHerrlichkeitundMacht–
WillstdudieZweitedoppeltdenken–
SogarzuThronundHimmelspracht
Verstehtsi

e

deinenBlickzulenken.
WennmühsamdudenGrundgelegt,
Dieheil'geMusikazuehren,
WardauchdieDritte eingeprägt
Dir vondesMentorsweisenLehren.
DieViertewirdalsFreundundFeind
Sichwechselnddir imLebenzeigen:
GleichmancherThräne,sichihreint
OftsüßeWohlthat,lust'gerReigen.
DemletzternauchimGanzenweihn
Sichnichtgrad'liebenswürd"geWesen;AnmutigmagdasFestnichtsein,
So hoherRaumdazuerlesen. M. Sch.

Scherzrätsel.
WasmeineichfüreineBlume?
Dasrate,Leser,undseiklug!
Es istimMittelstückderBlume.
Dochweißtdudamitschongenug. E. s

.

AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.22:
DesUmstellrätsels:Petunie– Putenei.
DesWorträtfels: Herbarium.
RichtigeLösungenfandtenein:EliseRiebow,geb.Kruse, inHamburg-St.Georg.Sina v

.

T. in T. (2). ? in Paris.RobertKhan

inPest.LudwigDrauf inMoskau.„Adelaide“in Burgdorf.Dr.W.

in B.(2).MaryHansenin Chicago(4).Frhr.vonReislinjun. inWien.

Hus Industrie und Gewerbe.
(HusdemPublikum.)

NachdemdieKaffelerHafer-KakaofabrikHaufen& Comp.ihrSammelwerk„BilderausderheimatlichenVogelwelt“,dasbeiLehrern
undKindernungeteiltes,hohesInteressefand,zuEndegeführthat,beginntsi

e

neuerdingsmiteinemneuenWerkchen,betitelt„Haufens
TerrariumundAquarium“,dasebenfallskünstlerischundwissenschaftlichdurchgeführtist.DieBildchenundHeftchenliegendenKarl
tonsvonHaufensKasselerHafer-KakaobeiundwerdensicherlichbeialtundjungBeifallfinden.

Ooderne Hand-Kameras.
(Schluß)
W.

U" habennunnacheinanderdieverschiedenenHandkameratypenRevuepassierenlassen; e
s

bleibtuns
nochübrig,einInstrumentanzuführen,daseinevöllige

Sonderstellungallenmo
dernenHandkamerasge
genübereinnimmtund
demwir dahereinebeson
dere Besprechungwid
menwollen.Wir meinen
dasGoerz'schePhoto

S t er eo - B in o cle
(Fig. 5). Dieses In

Fig. 5 strument is
t

dermodernste9. b
.

aller photographischen
Apparate, e

s

stelltdie letzteEtappe in der Ent
wickelungdes Handkamerabauesdar. Im Photo
Stereo-Binocle is

t

die Kompendiosität,die Rück
sichtauf leichteTransportfähigkeitund Unauffällig
keit so weit getrieben,daß man sicheinenSchritt

Kräftigungs
und Auffrischungsmittel
namentlich für die Nerven.

Aerztlicherseitsglänzendbegutachtet

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
HergestelltvonBauer & Cie.,BerlinSO.16.

darüberhinaus schwerlichvorstellenkann. Es is
t

schonhäufigversuchtworden, der photographischen
Kameradie Form desOpernguckerszu geben,um
damit ein unauffälligesArbeiten zu ermöglichen;diese
Apparateenthieltenaber keinFernrohr. Das neue
Photo-Stereo-Binocle is

t

keinesolcheAttrappe,

e
s

is
t

zu gleicherZeit einephotographischeKamera
für einfacheund stereoskopischeMoment- und Zeit
AufnahmenimFormat 4

"

/><5cm,ein richtiger,echter
Opernguckermit 2 facherVergrößerungund endlich
einFeldstechermit 3 facherVergrößerung! In der
That, wohl das universellsteInstrument,das je ge
schaffenwurde!
DieUmwandlungdesFernglases in die photogra
phischeKamera is

t

mit einemeinzigenHandgriffbesorgt,
ohnedaß einTeil abgeschraubtoderumgesetztwerden
müßte.Die photographischeOptik desApparatesbe
steht in zweivorzüglichenGoerz'schenDoppel-An

a stigmaten, welchediekleinenBilder beivollerOeff
nungrandscharfund mit ausgezeichneterTiefeliefern,

so daß si
e

leichtbisaufdasFormat18 - 24cmvergrößert
werdenkönnen,ohneunscharfzu werden.Wir bringen
nebenstehendeineAbbildungdes Photo-Stereo

Eine wünschtGedankenaustauschmit
ein.Einsamen,Gleichgesinnten.Zuschrift.
erb.umt.L. P

.

1138drch.RudolfMosse,Leipzig. unentbehrliche

GAEDKES
SIE

-------------
Für Kunstfreunde.
Unserneuerreich illustrierterKatalog für1901überTausendevonPhotogravurenundPhotographiennachhervorragendenWerkenklassischerund
modernerKunstwirdgegen80Pfennig

in Postmarkenfrankozugesandt.PhotographischeGesellschaft,
Kunstverlag,Berlin,StechbahnNr. 1

.

A RICH. MAUNE,

Vielfachprämiirte,altbewährt,
mitedlenWeinenbereitete,Appetit
erregende,allgemeinkräftigende,nerven
stärkendeu

.

blutbildendediätet.Präpar.
VonvielenAerztenempfohlen:
Burk'sPepsinwein(Essenz).
Werdauungsflüssigkeit.

Burk'sChina-Malvasier.
EindelikatesTonicum.
Burk's Eisenchinawein.
wohlschmeckendu.leichtverdaulich.
Burk'sCascaraSagrada-Wein
einangenehmesAbführmittel.
Burk'sCondurango-Wein
Tiemlich b
e
i

Tagenleiden,
Burk's Coca-Wein
anregendesKräftigungsmittel.
InFlaschenà 100,200u
.

700Gramm

Z
u

habenin denApothekenDeutschlands

u
.

vielergröss.Städted Auslands
Manverlangeausdrücklich:- „Burk'sPepsinwein“.-
TEurksChina-Malvasier“e

r

u beachteobigeSchutzmarkeu.di
FirmaC.H.Burk,Stuttgart.
ExportnachüberseeischenLändern.

Zahn-Créme.
festigt das Zahnfleisch,
erhält die Zähne rein,
Weiss und gesund.

P In tOS 30VisitesnebstCata* log….1.–Briefmark.Verlag,Friedel,BerlinC.19 c.

=--------

Binocles undeindamitgefertigtesBild. Es is
t

wohl
kaumnötig,aufdieeinschneidendeBedeutungdesneuen
Apparatesfür dieHandkameraphotographiebesonders
hinzuweisen.WeraufTourundReiseinseinemFernglase
zugleicheinephotographische
KameravonhöchsterVollen
dungmit sichführenkann, is

t

selbstverständlichim größten
Vorteil gegenüberdemjeni
gen,der sichmit schweren
photographischenApparaten
herumschleppt,die überdies
nur einem “ dienen.BehufsnähererOrientie
rung überdieseinteressante
Neuheit,welchewir hiernur

in großenZügenbeschreiben
konnten,müssenwir dieLeser
an dieOptischeAnstalt C. P.Goerz in Berlin
Friedenau 4 verweisen,welchegegenEinsendung
vonM. 1.– einenreichillustriertenPrachtkatalogüber
dasneueInstrumentmitmehrerenHeliogravürenund
vielenVergrößerungenfrankoversendet.
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Soforttrocknend,

A geruchlos S

angere

NiederlagendurchPlakatekenntlich,in

denmeist.Städten,sonstdirekt.Versandt.Postcolli,ausreichendzumAnstrich
zweierZimmerà 9
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Band 85 Ueber Land und Neer. Nr. 25

WM-Sand-Geschäft WIEW & |]]]|]]]|]]]|("H Leipzig-PlagWitz
ATÄTTOT Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. Nichtgefallen dieWaren
werdenportofreiausgeführt worden“: - fübteilung für Jeppiche. –H
-- - - -- Prima fixminster-Teppiche. Axminster-Raschan-Teppiche. |-----------

Ausgezeichnete,seitJahrenimGebrauchbewährteDenPrimaAxminster-Teppichenim AussehensehrQualität,unübertroffeninFarbenschönheit, ähnlich,imGewebeetwasleichter,aberebenfalls
höchstempfehlenswert.Nr.7959.ModernesStilmuster.Grundhell-bordeaux,

Kanteresedagrundig.VorherrschendeFarben:oliv, Nr.7961.LebhafteshellfarbigesBlumenmusteraufdunkelfraise,mattblau,gold. bordeauxGrund,Kantehell-unddunkelbronze.
Nr.7960.ModernegrossblumigeZeichnung,grün-olivNr.7962.CrèmegrundigesmodernesBlumenmuster,
BlattwerkundtabakfarbigeBlumenaufhellem, Kantebronzegrundig.VorherrschendeFarben:rosa,
schattiertenGrund,andenKantensichverdunkelnd.fraise,oliv,mattblaubraun,gold.
ca.200Cm.lang,135Cm,breit.StückM.27.50. ca.200Cm.lang,1:5Cnn.breit.StückM.15.–.
„ 235- „ 170- - - ., 39.–. - 23 - - 17 - - - …,22.–.
„ 295- „ 200„ - - ., 59.–. - 25 „ - 200„ - - „,33.–.
- 330- - 28 - - - „,88.–. - 330- „ 268- - - ., 50.–.
Vorlagen,passendzudiesemTeppichenin Vorlagen,passendzudiesenTeppichenin
ca.138Cm.lang,65Cm.breit. . . . StückM.9.–. ca.138Cm.lang,65Cm.breit. StückM.5.25.
- 100- - 70- - - - - - - - 6.50.- - 100- - 50 - - - - - - - - 3.

Andere empfehlenswerte Teppich-Qualitäten, als:
Wo11-Teppiche,(Germania- und Haargarn-Teppiche),Velvet-Teppiche, Extra
Prima Tapestry- und Velvet-Teppiche, Brüssel- und Tournay-Teppiche sindinunserenaupt-Katalog angeführt.Derselbeenthältfernereine grosseAuswahl vonPortieren, Lambrequins,Fenstermänteln,Möbelstoffen,Divandecken,Tisch-,
Kommoden-undNähtisch-Decken, Läufern, Cocosmatten,Reise- und Equi- pagen-Decken,Pferdedeckenu. s. w.

PrimaAxministerNr.7960. Auf Verlangen versendenwir denselbenunberechnetund portofrei. Axminster-KaschanNr.7961.

GARRETT SMITH & [0.
DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvon Locomobilen.

Geringster MAGDEBURG-BUCKAU 3.
kohlenverbrauch, SFF- Paris1900--- K- 2gold.Medaillen.z“. --- d“.
Katalogeetc. - - zwählt jeder vorsichtigegratisundfranco- fähigkeit:täglich

2 Locomobilen
7" imWerthe
-Yvon 12–15000M.

und erfahrene Sportsmann,Locomobilen
von10–250P.--

Diesesüberall bekannteund geschätzteFahrrad entspricht

am besten allen gerechtenAnforderungenund übertrifft
selbstdie höchstenAnsprücheverwöhnterRadler,

ver“' 39O71 ="a,Irr S.,c-Ler.
Alleinige Fabrikanten Gebr. Reichstein, Brandenburg a. d. F.

Vertretungenin allen grösseren Orten des In- und Auslandes.

BZGA)
- Gigaretten am Compagnie Laufzte
odinave/Zuf20% z/teureren/Femalen Fabrikaten

fü
rBer./egyert

verschiedensterSystemeundsämmtlicheBedarfsartikel.AnschützKlapp-CameramitTageslichtwechselung.AusrüstungenfürdieTropen.Vergrösserungs-undProjektions-Apparate.EntwickelnundVergrössern
vonAufnahmen.Preislistekostenfrei.

OTTOMIAR ANSCHÜTZ, BERLINW. 66.
KaufhausfürAmateur-Photographie.

„LNIDENTAPOTHEKEN:

Aitärie-Kit veräule

dreier Billy in6erauch

*=== -- --- gSF-- ES-L. ES'-------- «- =S=>=>." "E=-" --- *T * --------
DER AEE-ÜTEXTRENTDE

" "HEE CHAMMEAF)
ist das angenehmsteundbestemuttel

WERSTOPFUNG
HÄMORRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDENzu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GeneralDepot: zAHN & SEEGER,Hirsch-Apotheke,sTUTTGART.

Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes
FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

D A1 W 1AA N' -

Cataloggegen1
0

Pfr.–Markegratisundfranko,
Diamant-Fahrradwerke

Gelor“. Nevoi-t, HKeichen»rzandl -Chemnitz.

„berJourchsollenin d
e
r

ganzenWeltbekannta
ls

hervorragendenGeschmack,DualitätT-IT-Tr-----------------

DruckundVerlagderDeutenverlagsunalin Stuttgart,Neckarstraße12,23.

- -„ DB SchindlerBarnay75 PFENNTC:T, kaiserl.Rath,em.Chefarzt
derKronprinzRudolfStiftung,

- gegenEinsendung Bestandtheile:-

estellenSie'' - - - -- - - - --- - - - - - - - =--------
O ----

- - -

HubertusBarkowski
Berlin,Weinstr.,20a
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Chilton- einen sehrfortschritt nnten- ann
Die Ausfuhr aus den deutschenHolonien in - Wochla - ä- gestatten- die -

| -ah- 1899 -urse für Eisenbahnbeamtezu besuchen.Bereits seit Cincinnati berichtet - zu bestehen- gehört. Die

stellt einenWert von 15.000.000Mark dar, wovon vielenJahren werden in Rußland,Frauen in Eisen- eineSeite de
r

Separatistenhatte.-- ---
in Betrag von über900.0000Mark a
u
f

d
ie

Einfuhr | bahndienst in verschiedenenStellungen beschäftigt.Verfolgungen,denen si
e

infolgeihres Glauben
nachDeutschlandentfällt. England und dieenglischen ollen si

e

aberauch d
ie

meistenderjenigen geliebtwar - di
e

württembergischeHeim
Kolonienhabenfür mehr a

ls

500000Mark deutsche- Alemterbegleitendürfen, d
ie
si
e

jetztnochnichtinne- E
s

waren200 Personen, d
ie

noch im selbenJahr
Kolonialprodukteeingeführt,darunterbesondersPalm- , haben können. Der Vorschlag d

e
r

Eisenbahndire"- unterFührung de
s

Gebets und Schulmei-oseph
erne- Guano- und Vieh. Ein Teil der Ausfuhr - tionengehtnämlichdahin,Frauen, die - initituteoder Bäumeler in it- andeten- - olgenden
Deutsch-Ostafrikas (2 700000 Mark) is

t

nach - Gymnasien absolviertund hierauf d
ie

Kurse Winter nachdemnördlichenOhiozog- ie mitten
Sansibargegangen,darunterfür 960000Mark Elfen- | Eisenbahnbeamtebesuchthaben, d

ie

anderthalbJahre im Urwald 5.000Acres Land - vorläufig auf Berg
bein und für 520000 Mark Kautschuk.Unter den dauern, sowohlals Kaffenbeamtewie auch a

ls Ge- erstandenhatten. Wäre ihnennicht vor - ein An
nachDeutschlandeingeführtenProdukten undbeson- der Stationsvorsteheranzustellen.Der Vier- ' en Hilfe geworden- dann wären d

ie

neuen
ber- hervorzuheben ehrsministerhat, wie zu erwartenwar, das Gesuch- Ansiedlersicherlichvor Hunger und -älte ungeon

wurde, is
t

v
o
n

d
e
r

südliche verschwunden- denn die

-mmunistengemeinde in E
- - - -

Palmöl und Palmkern -200 000- derEisenbahndirektionen Im Jahre 1902- nen. Sie gründetendas StädtchenZoar-reinigten
-autschuk- - - - - - 2 750000 - wird man somit auf denBahnstationen in Russland sich e

in Jahr später zu einer--- GeElfenbein - - - - 600000 - d
ie

roteMütze auchauf manchenFrauenkopfsehen.| meinschaftund haben b
is
in d
ie achtziger-Jahre hinein

-akao- - - - - - - - - 300000 -

-

in Frieden und Eintracht gelebt. Bäume - starb

- - - - - - 000 - - ie Gründung vor -von- - - ------- ---- -a
b - - - - - - - - - 120000 - Gergorie wurde eineMünze gefunden, d
ie

in d
e
n sechziger-Jahren-a-weit

- --- - - - - - - - - 80000 - - den ursprung des alten Lagunen Aufschluß noch an denSitten der --- unt- ein dritten- - - - - - - - - - - - es. Eine redaktiondavon is
t- und viertenlockerten sich aber die Bau- ----

erbei is
t
zu berücksichtigen,d
a
s

war d
e
r

Export - Ferien-Elies er es unterbreitetworden. - die in ihrer BlütezeitdreihundertFamilien zählte
von Elfenbeinund Guano (Südwestafrika)voraus - - - - - nun ist die ersteMünze, dievon Römern

| ichtlicheiner erheblichen--- nichtfähig sein- F NiederlassungamSF- derRhön
wird - das aberbeispielsweise d

ie Ausbeutung d
e
r

in- und Gasne geprägtwurde. S
ie trägt den Namen

e
n
,

mein-alonien reichlichvorhandenenWähler - dieserKoloni-dunum - di
e

ursprünglich C
.

Feli
aum e

rs
t

begonnen h
a
t

und d
ie Plantagentulturen- Finale nach ihrem GründerMarius Flaneus be
i

ic
h

noch in d
e
n

erstenStadien befinden nanntwurde.Mit dieserMünze,schreibt di
e

„Fronde“
-eibliche Eisenbahnbeamte in -ußland- hat der - desMuseumsvon Vienne, dem| | - - - -- - - ------- --
Immer wiederwerdendenrussischenFrauen neue ' “-ä--- rauen gewählt wurden- unumschrän- genwaltet
Berufsgebieteerschlossen.Nachdembereitsfrüher die - - - - - - - aberwurdeZoar Städtchenund wählte einenHät der privatenMidian-Ural-terBahn beim -E- “ Bürgermeister-sowie d

ie übrige offpielig Beamten
Vereh-ministerium u

m

d
ie

Erlaubnis nachgesucht- und Septemberfällt Am 6
.

Februar d
. J. ist nun im Gericht zu

atte. Frauen als Kontrollbeamteund in denKanz- analDover d
ie Eintragungüber die Verteilung d
e
s

leien anzustellen,und ih
r

genehmigtworden- Auflösung einer deutschenKommunistengemeinde Eigentums --- und im Durchschnitthat jedeswar, sindnun kürzlichdieDirektionenmehrereranderer - in Ohio
- Mitglied derSerie Eigentum im Werte von zwanzig

ebenfallsPrivatgesellschaftengehörigen '' tausendMark erhalten. Verteilt wurden 7000Acre
dem Beispiel der genanntenBahn gefolgt. Diese Ein StückmerkwürdigenundunverfälschtenDeutsch- Land- und Gebäude im Werte von zwei Millionen
Bahnverwaltungen abernocheinenSchrittweiter - tums, das vor beinaheF Jahren aus dem- - -- Zoar is

t

bis auf den heutigenTag das
gegangen.Sie habendemVerkehrsministerFürsten - SchwabenlandenachdenWildnien Ohios verpflanzt - DeutscheUmgangs-und Geschäftsprache--- - - ----

EEF-W O-1 exanderstr. - - - - -- -ischen Eurmen- und -g-sse- - - - - - --_-_-
- -_-_-_

- nachundnach vielewanderten davonundeßenihren Anteil am Vermögen in Stich- und
verlangtenihren Anteil. Die Gerichte wurden a

n

gerufen- und um zu verhindern,dassdie Advokaten

d
ie

Erbschaftder Evaristenanträten- vor zwei
Jahren d

ie Auflösung der Kolonie beschlossen.Bis
dahinhatten e

in Oberhauptund drei Berater- d
ie -

dreijährigerAmtsführung von den Männern und

|

P- ------- --------

- - - - - - - -- fü
r

ihn sei nai

- - - - ------- --------
- - - -- - - - -- -- - - - -- - -- - - - - - - - --- -

- - -- - - - ----------- - - - - - -

- - - - -- - - - -

-eine-eig-schäfte------

| Rheumatismus -- Asthma

- 20 Jahrenlitt ich an dieser- anheit

- das ic
h
o
ft monatelangdasBettnichtverlassen

onnte.- bin jetztvon vielenUebelbefreit
und in meinenleidendenMitmenschenaufVier
LangengernumsonstundpostfreiBroschüreüber

| meine-illung

------- --

- - - - - - - - - - -

------- --------
--lochinteressante, spannende Unterhaltungslektüre

Hus Fortunios Erinnerungen. Die Rose von Haiti.--
-on -nie -hard- - lustriertvon Hertha von - Auflage.Gebetet- -- elegantgebunden.--

- - --- -heftet-- - - -- D
ie Erzählungis
t

reich a
n

effektvollenSzenenwie a
n -mit

- in eigenartig- rechthübsche-Buch.DiegefeierteBeraterin liefenSchilderungenund ist - pannendgeschrieben- - - -
gibtdarin e

in

w
a

ungewöhnliche,aberdurchausanziehende- - - ungernfort- wird, ehe man nie ausgelesen- - - - -
hund-inlich d

ie LebensgeschichteeinesberühmtenHengst-von 1 - no - - - - unterallen- das wir -- -
ihmselbsterzählt - eineMilitär-in-arm- daswir m

it

zur Anschaffungfür d
ie

Familienbibliot- empfehlen
Ein Fragezeichen -

- -- - - - - - -

- 2.- elegantgebunden- --
-i- ein -blung ist dazuangetan,-art- - - in

demLeiterwachzurufenundihn in inniger,geist-und -lenvoller- zu unterhalten - - - - - -

Zwischen Havel und Spree
Novellenvon-il- - - -ehelte- 5- elegant
gebunden.- - -

Di-ählung wie nie - - -in-ich- undLeben-
welchedenLeserin FortdauernderSpannungerhält

------- --
Das Meerweibchen.-- -- -- mit gebunden.- --
-in- od-und ich-- - - -- - - - - -

Winterabendenin derErinnerunga
n
d
ie

innerlich -also mit-nu-en - - - - - - - - -- -

Die Lehnsunger.- -- - - - - - -- -- - gebunden.-- -- - - - - - - - - -- - - - - -- --

------- --------- - - - --------

Romanvon-- --Prin Ruth - Bünd- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - --- in h
-
is
t

eineoriginell-ählung, d
ie - --

einesäußersttalentvollen- in denhöherenLeben- in d
e
r

------- Unterwürdigbewanderten- to- - - - --halb-achtungverdient,weil er die im Leben- - - - --i- Seitenabzugewinnenversteht -- - - - -

Im Spiegel
gangebunden.- - -- die - und auch - - - - - - - - -

verwickelten- - - -- - an dereben, die man-
überraschungenbietetund ic

h

durchSprach-undDarstellung- und
vorteilhaftvorvielenehrlichenMonumen- ihne, einean
genehmeUnterhaltungfinden

- - - -- -- - Und -------- - ---la- - - - - - - -- - - - - - - --

---- - - - --
Maschinenfabrik „Badenia---------- - - - - - ---- -- - - - - - - - -- - -- - - - --- - - -
Lokomobilen--o- -- -- - - - - --
------- - -- - - - - - -

in unserenVerlag is
t

erschienen

Württembergisch
instler

in-bildern
vonDr. AugustWinterlin

Mit 2
2

Bildnissenin Holzschnitt
-beitet- elegantgebunden.- -- -railer versteht- durchleben-wenn

-oran von -ni- --

2
. --- --- -- -

-

- -- -- - - - -

- |

--

-hilderungdeneinzelnenAbschnittenein,man- jagen- novellistisch- -- - - - - - -- - - - - - - - - -- -uni

- - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - er malbehandelt,entbehrlich- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- -
-an-und- - - - - - -- - - - -- - - - -

-iftet - undbei. - SchilduntenausdenEmail

in bar- und- - - - - - - - - - - -- Perlen der einmalerei - -- - -- ---- -- ---- ---- --- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --- - - -



Osterfest- m Konfirmationsschein “
-

für Unaben:

- --- - -

Im Innern Zhima- U
o
n Eugen Jol.

Alitalreichen - bildungen,einer-arte vonChinaunddemBildnisdesVerfassers
-legantgebunden- 5.

--- - ersterLiniemöchtenwir--- ber "F - - - - -it-Promille u
n
d

rieftatini. Elegantgebund
fair-orbit einevonhohenAdalengetragenen- vielbewußtundunerschrocken D

ie

VerfasserinschlägtnichtnureinenwarmenHerzenstonan, sondernauch-energischundmutwolalleWiderwärtigkeitenertragendenMannesverehrenlernen a
n - -on einesfrommen" dasvonjenen:ät Empfindenerl -------- ------------- dasdurchLiebeundGüte sichoffenbart.Die persönlichenBeziehungenbild- -

im neunzehnten Jahrhundert

- Darstellung - kulturgeschichtlichenundpolitischenEntwicklung V S H

- - -
d

-

fürdasdeutscheSoli geschrieben -

-Mit 6 -art-n- Olm -CHUUm ACE- Original-Einband- 8.- - - Hilbert Pfister- hatdasBuchals einesderbesten, die in jüngererZeitgeschriebensind,ni-r, neingeschränkter,oft bewundernderAnerkennungerfüllt.EinHaus-undVoll
bu- im bestenSinne is

t
e
s

auchnacheinerklaren,schönen,fortwährendfeifelndenund

m
it

FerraridenaufrichtigenSprache - -gemeineZeitung,-Münzen

Goethes Werke. --

- in Waldvon1304SeitenLexikon-Oktav
Heinrich Düntzer- In Leinwandgebunden- 4.- In Seidegebunden- 5-

Die wunderhübschenPlaudereienschildernmitherzigemHumor.Schulmädel -

- ist es nur 4 Alark. Backfisch,Liebes-undBrautleben,EheluftundEheleidundführenschließlichauch in b
SeineAusgabe a

u
f

stärkeremPapier scheitert-- Lebens.Abendröte,in GroßmuttersStübchen. Ein BüchleinvonSchaltheitund-innig8.- in elegantemHalbfranzband- 10.- ei, vollErnstundPoesie. -er Paar,---

Hauffs Werke.“ Hus der Töchterschule

in Bandvon864SeitenBezikon-Oktav -
Elegantgebunden -

FeineAusgabeaufstärkeremPapier Geheftet
U- Z - Erkt.

- ---
ins IT-eben.

- 5-, in elegantenHalbfranzband- 7.- -

- Ein allseitiger Berater fü
r

Deutschlands Jungfrauen

Schillers Werke. --

in Handvon959SeitenLexikon-Oktav- -
Elegantgebunden U- Z Marl.

eineAusgabeaufstärkeremPapier.Geheftet -- 5.-, in elegantem-Halbfranzband- 7.- -

Shakespeares dramat Werke
Uebersetztvon H.-U. von Schlegel und L. Cieck.

-

Deutscher Dichter W
.

ald
| |

Im AuftragderDeutschenShakespeare-Gesellschaftherausgegeben - -

undmit Hnmerkungenversehenvon Wilhelm Oechelhäuser.
-ah- EinBandvon955SeitenLexikon-------*"F: nur 3 Marl.
eineAusgabeauf stärkeremPapier:Geheftet - - -F - 5,- in elegantemHalbfranzband- - - - 6

. Huflage. Im Original-Einband- 7.- -
| |

lustrierteAusgabe.Ein Bandvon954SeitenLexikon-Ottav.Mit 104Ein DieseAnthologiegehörtjedenfalls zu denbestausgewähltenundreichlichaus
-

chaltbildernvon W. Friedrich, Fr. - reve undF. Grotemeyer gestatteten.Der Herausgeberbemühtsichimmer,auchneueNamen in seinenDichterwald | |

Elegantgebunden- 6.- einzuführenundbedeutendereErscheinungenaufdemGebietederLiteratur zu benutzen | |

FeineAusgabeaufstärkeremPapier:In elegantemHalbfranzband- 10.- - - -schwäbischerMerkur,Stuttgart

DieseErzählungverdient d
ie

KroneunterallenWerten d
e
r

roman

- - - literatur,dasBuch is
t

fesselnd,belehrend,erbauend -- - --- - - BitterarischeRundschau,Freib- - - -

DasBuch is
t
zu einemLieblingsbucheauchuntersVolkesmit ---- - geworden,weil e
s
d
ie

PersondesHeilandstreudemEvangeliummit- | |
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- Bedingte Aegnadigung

DemdeutschenReichstag is
t

eineZusammenstellung
betreffenddieAnwendungder bedingtenBegnadigung

se
it

derEinführungdieserEinrichtungbis zum31.De
zember1900' In Preußen wurde diebedingteBegnadigungam23.Oktober1895eingeführt
Von d

a

a
b

bis zum 31.Dezember1898betrugdie' der Fälle, in denendieAussetzungderStrafvollstreckungmit Aussicht a
u
f '' gewährtwurde, 10.085oder durchschnittlichjährlich 3185

im Jahre 1899beliefensichdieseFälle auf 4168, im

Fä 1900auf 4386. Im Oberlandesgerichtsbezirkerlin wurde bis zum 31. Dezember1898 in 1407
durchschnittlichjährlich444), im Jahre 1899 in 601,

im Jahre 1900 in 580Fällen bedingteBegnadigung
gewährt. Von allen Bundesstaaten a

n

zweiterStelle,
unmittelbarhinterPreußen' hinsichtlichderZahl der Fälle, in denenbedingteBegnadigung
gewährtwurde,Hamburgmit 2332Fällen bis 31.De
mber1898(874Fällen im Jahresdurchschnitt),791ä im Jahre 1899 und 703 Fällen im Jahre
1900. Dann folgt Bayern mit 1978(659),697 und
605 Fällen. In sämtlichenBundesstaatenwurden
bis zum31.Dezember1898 1

8

295Fälle (durchschnitt
ichjährlich6041),im Jahre 18997000undim Jahre
19007176Fälle gezählt. Die bedingteBegnadigung
hat sichdemnachgut bewährt -

Malaria-Studien

GeheimratKochhatzur FortsetzungseinerMalaria' im Einverständnismit der Kolonialabteilunge
s AuswärtigenAmts beschlossen,eine Reihe von

Teilexpeditionen in diedeutschenSchutzgebieteund in

anderefür die Erforschungund Bekämpfungdieser
VolksseuchegeeigneteGegendenhinauszusenden.Er
leitetdieselbenzunächstvon Berlin aus und hat sich

wo und wann e
r
e
svorbehalten,persönlichan Ort undStelle einzugreifen,

fü
r

erforderlichhält. Zumersten
Verfu
DeutscheKolonialblatt mitteilt, d

ie

Insel Brioni b
e
i

Pola ausersehen,welcheanscheinendgünstige,wenn
auchdurchdie Fluktuation einesTeiles der Bevölke
rung viel kompliziertereVerhältnissebietet als die
Plantage Stephansort in Neuguinea. Die Ausfüh
rung diesesUnternehmensliegt in denHänden des

FT: Dr. Frosch, der als' Assistentochs bereits an der erstenMalariaexpedition in

talien'' hat. Im Monat März gedachteGeheimratKoch selbstsichmit Professor## nach
Brioni zu begebenundbeidieserGelegenheit,einerAn
regungdesHerrn Dr. Hermesfolgend,die biologische
Station desBerlinerAquariums in Rovigno'um zu sehen, o

b

auchan dieserStelle Erfolg ver
sprechendeMalariastudien vorzunehmensind

#einerzweitenTeilexpeditionhatderStabsarztDr.Va
gedes, der sichbereitsbei der Pestexpeditionnach
Oporto 1899bewährthat, als AssistentDr. Kochsam

6
.

Februar Deutschlandverlassen.Ihm is
t

zur Auf
gabegestellt,einenfür die BekämpfungderMalaria
geeignetenBezirk im Südwestafrikaausfindig zu machen
und in diesemLande der größtenF unter
den Eingeborenen, d

ie Ausrottung derMalaria an
zubahnen.Eine dritteTeilexpeditionwird nachNeu
guineafür den kommendenSommer geplant. Von
demVorhandensein weitererMittel wird e

s

dann
abhängen, o

b

Versuchemit derKochschenMethodeder
MalariabekämpfungauchaufdieandernSchutzgebiete,
vornehmlichaufDeutsch-Ostafrika,KamerunundTogo
ausgedehntwerdenkönnen

Der Tanganjikasee als Alleeresrest.

Zu denwichtigstenForschungen,die in den letzten
Jahren im Innern Afrikas ausgeführtwordensind,
gehörendieFä desenglischenZoologenMoore

derAusrottung der Malaria ist, wie das

a
m Tanganjikaseeund dessenUmgebung-über

dasJournal d
e
r

LondonerGeographischenGesellschaft
einen ausführlichenBericht bringt. Die wichtigste
von demgenanntenGelehrtenaufgedeckteThaiach
bestehtdarin, daß in dem großen afrikanischen
BinnenseeeineTierwelt findet die auf einenUrsprung

im MeerwasserF -FF unterdenzahlreichenMuschelnfinden si
ch

viele solche,deren
Vorhandensein in einemSüßwasser nur durch d

ie

Annahmeerklärt werdenkann, daß der See frühe
derTeil einesgroßenMeeresgewesenist, das dann
allmählichzusammengeschrumpftund ausgefügtwurde,
Während diesesWandels müssensichdann auch d

ie

Tiere der langsamenAusfüßung des Wafers a
n

gepaßthaben und in ihre heutigeLebensweiseüber
egangensein.Früher is

t
e
s allerdings von gewiegten# ern bestrittenworden, daß irgend eineTiefe

von Innerafrika in den letztenZeitaltern der Erd
geschichtevomMeerebesetztgewesenseinmüßte,aber

in denletztenJahren hat sichbereitsmehr und mehr
dieAnsicht entwickelt,daß ein Teil des heutevom
Kongotrom und einen Zuflüssen eingenommenen
Beckensfrüher einBinnenmeergebildethat. Die An' von Moore treffen in ausgezeichneterWeiseamit zusammen,denn si

e

kommen-darauf hinaus,
eine frühereAusdehnung des Tanganjikaseesnach
Westenhin und demZusammenhangmit einemdas
KongobeckenerfüllendenMeere wahrscheinlich zu

machen.Die Umgebungeines nenmeeres,beson
derswenn e

s

von steilenUfern eingerahmtist, wie e
s

bei denheutigenGestadendesTanganjikaseeszutrifft,

is
t

gewö ä durch das Auftreten von Vulkanen
gekennzeichnet,und auf das Fehlen ' ründeteic

h ' dieAnsicht,der zufolgeeinMeer ininnerafrikanicht bestandenhaben könnte. Neuer
dings sindaber in derUmgebungdiesesSees so zahl
reichethätigeund erloscheneVulkane entdecktworden,
daß auchdieserEinwand hinfällig geworden is

t
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Römisches Fieber.
Roman von Richard Voss.

VIII.

UnterLorbeerund Rosen.

JH einemHügel bei derVilla Borghese,zwischen
hohenLorbeer-und Laurustinuswänden,durch

Rosenheckenvon derWelt abgeschlossen,einekleineKolonie
von Künstlerbehausungen,und Prisca die glückseligeBe
wohnerineines solchenWunderbaus.
Rings um si

e

her Ateliers und Kollegen!

Es kostete si
e

einenkleinenKampf, bevor si
e

sich
entschloß,demgutenGlöckleindas Entsetzlichemitzuteilen.
Nachdem si

e

das Geständnisabgelegt,überhäufte si
e

sich
mit Vorwürfen, die Gemütsruhedes treuenGeschöpfes
gestörtzu haben. Zum Glück hatte si

e

verschwiegen,daß
ihr deutscherReisegefährte,dessenihre ehrlicheKünstler
jeelesichgeschämthatte,jenejunge, strahlendeSiegfried
gestalt,ihr nächsterNachbargewordenwar.
Uebrigenskümmerte si

e

sichvorderhandgar nichtum
ihre malendenund meißelndenKollegen: S

ie

hatte zu viel
mit sich selbstzu thun. Die HerrlichkeitRoms über
wältigte sie, und si

e

war demAnsturmvon Eindrücken
gegenübermachtlos. Wie würdedas Chaos jemals sich
ordnen,wie sollte si

e

in demSchwall von Schönheitsich
jemalszurechtfinden,jemals so weit zu Ruhe gelangen,
daß si

e

mit festemGeistund sicheremBlick ausderUeber
fülle von Motiven dasjenigeherausgriff, was für si

e

naturgemäßwar?! Allein römischesLicht und römische
Luft leidlich anständigauf die Leinwand zu bekommen,

bedurfte si
e

einervollständigneuenTechnik,derenSchwierig
keiten si

e

anfangsratlos machten.
Das beschämendeGefühl ihres Nichtkönnens,das

grausamklare Bewußtsein ihrer Unzulänglichkeit,ihrer
jammervollenKleinheit,überfiel si

e

oftmit solcherGewalt,

daß si
e

tagelangumherschlich,als hätte si
e

das römische
Fieber. Sie war unfähig,Pinsel undPaletteanzurühren.
Jeder Blick aus dem Fenster ihres Ateliers erfüllte si

e

mit schmerzlicherWonne, und Tag für Tag entrangsich
ihrer Seele der Entzückungsruf– der Angstschrei:
„HeiligeGottheit, wie schön! Wie unsäglichschön!

Wer das malenkönnte! . . . Ich kann es nicht.“
Aber Tag für Tag nahm si

e

sichkräftig ins Gebet:
Holla, meineliebeLange! Was is

t

denndas mit dir?
Du bist ja das schwächlichte,erbärmlichste,unnützeste
Malerweisen,das die Sonne bescheint.Nochdazu is

t
e
s

dieSonne Roms, du jammervolleKreatur!Gleichbenimmt

d
u

dich anständig! Wer eineneueSprachelernenwill,
der muß mit demAbc anfangen.Also tapferbuchstabiert,

meinFräulein! Rom is
t

nicht in einemTage erbaut –

Rom malenwird nicht in einemTage gelernt. Mutig
begonnen, sonst is
t

einegewissePrisca Auzinger das
1901(Bd.85). Das DenkmalderKönigin Luise für Magdeburg.von JohannesGötz,

(CertSeite42- 60



40 Ueber Land und Meer.

erbärmlichsteGeschöpfauf der Welt. Was würdedas Glöckleindazu
sagen? Das würde einGebimmelhören lassen. Pfui, schämedich,
Lange!
In solcherWeise las sie sichgehörig denText, was wenigstens

so viel bewirkte,daß e
s

si
e

aus ihren thatlosenTräumereienriß und
ihr am Ende der zweitenWocheihres römischenAufenthaltes–aller
dings etwasgewaltsam– denPinsel in die zögerndeHand drückte,
um das erstebeste:eine von RosendurchrankteLorbeerwand,unter
strahlendemHimmel, in strahlenderLuft abzukonterfeien.
Selbstdas war schwergenug!
Mit dumpferVerwunderung sah si

e

zu, wie ihr germanischer
Nachbar,der junge Siegfried, vor einemAtelier einegewaltigeLein
wand aufspannteund ganz unverfrorenfrischdarauf los pinselte.Das
häßlichstealler Modelle Roms ließ e

r

der Länge nach in allen einen
Lumpenauf dem staubigenBoden mitten in der Sonne sichlagern.
Das war das „Bild“.
Rom nachallenRichtungendurchstreifend,war Prisca nochimmer

nicht im Vatikan gewesen.Sie wollte sicherstetwasmehr sammeln
und faffen, sicherst mehr vorbereitenauf das größte unter all dem
Großen.
Aber bei ihrer rückhaltlosenAufrichtigkeitgegen sich selbster

kannte si
e

ganz richtig,daß dies nur ein Vorwand und der eigentliche
Grund dieserUnterlassungssündeSchwächeund Feigheit war.
Fast täglich kamenBriefe aus München vom Glöcklein. Das

kleineWesenbehauptetesteifund fest, gar keineSehnsuchtnachihrer
liebenLangen zu empfindenund mitHilfe ihrer unerschöpflichenherzog
lichenMenüs so vergnügtwieGott in Frankreich zu leben– wäre in
Rom nur einesnichtgewesen:jene lorbeerumgrünte,rotendurchduftete
Künstlerkolonieauf demHügel bei der Villa Borghese! Die reizvolle
Niederlaffungdeuchteder kleinenHofdametausendmalschrecklicherals
Jesuitenhotelund Löwenrachenzusammengenommen.In einemihrer
Briefe berichtetesie,daß die guteFrau Pirngruber bei ihr gewesen s

e
i,

um sichzu erkundigen, o
b

das „liebe“Fräulein Auzinger nochimmer
nichtihre armeFanny besuchthabe.
Den nämlichenTag, wo dieseleiseMahnung aus bedrängtem

Mutterherzen in Rom eintraf, trat Prisca, einer schmählichenSelbst
suchtsichanklagend,denWeg zu ihrer altenSchulkameradinan.
Der CavaliereOttavioBrugnoli wohnteamBarberinischenPlatz.

Prisca mußtedie enge,finstere,schmutzigeSteintreppebis zumobersten
Stockhinauf.
Oben standdie Thür weit offen, einekreischendeFrauenstimme,

wüstesKindergeschrei,ein brutales Schimpfwort aus Männermund
drangenaus der Wohnung auf denFlur.
ZauderndbliebPrisca vor der Schwelle stehen.
EineKlingel existiertenicht,und ihr etwasbeklommenerRufging

beidemGetöseverloren. Also schritt si
e

endlichvorwärts durcheinen
Flur, der einerRumpelkammerglich, einemZimmerzu, dessenThür
angelehntstand.
Sie schautehinein, und si

e

sah:
Einen großen, ödenRaum, der seitWochennicht in Ordnung

gebrachtworden zu seinschien,mit einerweitoffenen,auf eineTerraffe
hinausführendenThür, in der Mitte des Zimmers ein mächtiges,zer
wühltesBett; unddarauf,halbangekleidet,einnichtmehrjungerMann,
mit einem so fein und edelgeschnittenenGesichtwie einegriechische
Kamee. Er rauchteZigaretten und trank schwarzenKaffee. Dabei
diktierte e

r– der Cavaliere war seinesZeichensJournalist – einer
schwarzgekleidetenFrauenspersonmit ungekämmtemHaar einenwüten
den politischenLeitartikel. Vielmehr, e

r

schrieseinegalligenAusfälle
gegendie Regierungmit heisererStimme seinerSekretärinzu. Sie
schriebihm nicht raschgenug, so daß e

r

seinedonnerndePhilippika
jedenAugenblickunterbrach,um si

e

mit Schimpfworten zu überschütten.
Die Schreiberinjaß von der Beschauerinabgewendet, so daß

Prisca nur ein kleinesStückdesGesichtserblickenkonnte:einehagere,

fahleWange. Sie wußte selbstnicht,wie si
e

dazu kam, aber si
e

rief
plötzlichlaut und angstvoll:
„Fanny!“

Niemals in ihremLebenhattePrisca ein solchesErbeben,solches
Erschreckengesehen.Als wäre ihr Name von einer Geisterstimme
gerufenworden,fuhr dasMädchen in dieHöheund standda in sprach
losemEntsetzen,zitterndvomKopf bis zu denFüßen.
Der Schreckder Angerufenenübertrug sichauf Prisca, denn

diesesverwahrloste,welke,kranke,jammervolleGeschöpfwar die einst
mals so frische,blühende,übermütigeFanny!

Ohne sichan den schönenHerrn auf dem schmierigenBett zu

kehren,eiltePrisca auf die Bebendezu.
„O Fanny, was fehlt dir? Du bist krank, Fanny! Du bist

sehrkrank! Erkennstdu michnicht? Ach, Fanny, so sprichdoch!“
AberFanny standregungslosund starrtemit weitaufgeriffenen

Augen auf die Angekommene,als sähe si
e

eineErscheinung,zitterte
und schwieg.
„Sage mir doch,was mit dir ist? Ach, Fanny, Fanny!“

AberFanny schwieg.
Da rief Prisca: -
„Ich kommeaus München. Ich soll dich von deinerMutter

grüßen.“
„MeineMutter!“
Es war wieeinerstickterAufschrei,einSchluchzen,einStöhnen...

Der schöneHerr aufdemschmierigenBett murmelteeineVerwünschung,
und in der Thür desNebenzimmerserschieneinekleine,fetteDame in

schmierigemUnterzeug,das nicht unschöneGesichtstarkgepudertund
das üppige schwarzeHaar hochauffrisiert. Ihre Kinder, zwei kleine
Mädchen,wunderhübsche,zumAusgehenprächtigaufgeputzteGeschöpfe,
drängtensichvor.
„Was ist?“ fragtedie fetteDamemit schrillerStimme undauf

geregtemBlick.
„Eine Freundin von Fanny,“ erwiderteder Cavalieremürrisch.

„Was willst du? DieseDeutschensindalle verrückt.“
Jetzt kamBewegung in die zitterndeGestalt. Sie trat unsicheren

Schrittes auf Prisca zu und stammeltenochimmer mit ihrem ent
setztenBlick:
„O Prisca, bist du's? Komm fort! Was willst du in diesem

schrecklichenRom?“
„Was ich hier will? . . .“

AberFanny rief heftig:
„Schweige! Sprich nicht! Nicht hier. Komm fort.“

F
Und indem si

e

Prisca mit sichfort zog, wiederihre angstvolle
rage:

„Was willst du in diesemschrecklichenRom?“
Sie führtedie Jugendfreundin in ihr Zimmer.

%

Fannys„Zimmer“war einfensterloserRaum, der einenschwachen
Lichtschimmerdurch die Küche erhielt. Das dunkleGelaß sahgenau

so vernachlässigtund traurig aus wie eineBewohnerin, die früher
ihrer Sauberkeitwegensprichwörtlichgewesen.

Auf Priscas SeelelegtesichdieLuft dieserUmgebungwie einAlp.
Sie hätteweinenmögen.
Fanny zündeteeinedreiarmigemelfingeneOellampe a

n

und schloß
dieThüre. Dann schlug si

e

beideHände vors Gesichtund begann
krampfhaft zu schluchzen.Prisca umfaßte si

e

sanftund drückte si
e

auf
denReisekofferhinab, der in demelendenRaum statteinerKommode
dienenmußteund dichtnebender Thüre stand.
AuchPrisca setztesichund ließ denKopf der Unglücklichen a
n

ihrerBrust ruhen.
Eine langeWeile bliebenbeidestumm.Dann begannPrisca zu

reden, so leise,als liegeeinSterbender in der Kammer.
„Wie war e

s

nur möglich,Fanny, daß alles so kam?“
„Meine Eltern, meinearmen,bravenEltern!“
Und immerwieder in dumpferVerzweiflungdie nämlichenWorte:
„Meine armen,bravenEltern!“
Endlichgelang e

s

deminnigenZuredenPriscas, das Mädchen
zumSprechen zu bringen. Prisca mußte sichtief herabbeugenund
angestrengtlauschen,um die mühsamhervorgestoßenen,von häufigem
SchluchzenunterbrochenenWorte zu verstehen.
„Zuerstwar's solcheFreude,als ich nachRom kam, in eingutes

Haus, wo ich mein ehrlichesBrot verdienenkonnte. Es war im

Sommerund die Familie in Villeggiaturdrüben in Tivoli.
„Aber das Heimwehzuerst,ach,das Heimweh! Bei der schreck

lichenHitzedieWelt wie ausgebrannt.KeineBlume undnichtsGrünes
als die grauenOelbäumeund die schwarzenCypreffen. Den lieben
langenTag über schrieendie Heuschrecken.

-

„Ich verstandkeinenMenschen,und niemandverstandmich.
„Die Signora konntemich von Anfang an nichtausstehenund

war immerwie in Wut gegenmich. Nur die Kinder hingensehr a
n

mir. Aber das Heimweh,ach,das Heimweh!
„Wenn ich an mein liebesdeutschesVaterland dachte,hätteich

laut aufschreienmögen.
„Da hatten si

e

mir so viel von demItalien erzählt, als wenn
dort das Himmelreichwäre; und mir schien'sdie Hölle selberzu sein.
NachHause schriebich aber keinWort davon.
„Und der Schmutzund die Faulheit! Kaum daß die Menschen

beider Hitze sichanziehenmochten.Den ganzenTag lagen si
e

herum
und schliefen.Rein zum Ekeln war's! „Oftdacht'ich: wie is

t
e
s

nur
möglich? Jetzt bin ichgerade so . . . Und immerfortmeinteich: du

hältst e
s

nichtaus! Die ganzenNächtelag ich wachund dachte: d
u

hältst e
s

nichtaus! Aber dann schämteich mich, so schnellwieder

410



Ueber Land und Meer. 4

nachHausezu kommen,zu meinenbraven Eltern. Wie müßte ic
h

micherstjetzt schämen– Herrgott! Herrgott!
„Dann im HerbstkamRegen. Da wurde e

s

etwasbesser.Es
war gerade,als wenn'swiederFrühling würde. Blumenblühten,und
derMenschkonntedochAtem holen. Ich aß etwasmehrund schlief
beffer. Aber das Heimwehbehieltich.-
„Abendsgingenwir spazieren.Die Signora kamdannaus ihrem

Unterrockund ihrer Nachtjackeheraus, dennnur für die Paffeggiata,

wie e
s heißt, zog si
e

sichan: in Sammet und Seide, mit langer
Schleppe. Und ebensodie Kinder. Die hattenFederhüteauf wie bei
uns keinePrinzeß. Aber zu Hause war das schmierigsteZeug gut
geMUg.

„Jeden Samstag kamaus Rom einFreund desHerrn Cavaliere

zu uns auf Besuch. Das war ein Feiner! Und blutjung. Er war
einGraf und sonstnichts. Was Arbeit war, wußte e

r

nicht. Den
halbenTag saß e

r

im Café und abendsstand e
r
a
n

denStraßenecken,
und bis spät in die Nacht hineinmachte e

r

im Salon denHof. So
sindhier Hunderteund Aberhunderte.
„DenKindern brachteder Herr Graf jedesmalausRom Süßig

" keitenmit. Sie hattenihn lieberals ihrenVater, dessenein undalles

si
e

dochwaren. Die Mutter kümmertesichgar nichtum sie.
„Das Weib! Aber ich darf nicht den Stein aufheben– ich

nicht. LangeZeit wollt' ich's nichtglauben– ich wolltenicht. Ich
war ganzkrankdavon, wie verrückt.Aber e

s

war schonso; alleLeute
wußtenes. Ja, und keinerfand etwasdabei. Nicht einmaldereigne
Mann, der dochdie Kinder so schrecklichgern hatte– des andern
Kinder!

„Ich verstanddie italienischeSprache schonganzgut undmußte
alles hören,was die Leute sichübermeineHerrschafterzählten.
„Ach, das Heimweh! Und der Ekel, die Wut! Wiederpackte

mich's:zurücknachHaus, zurück zu meinenbravenEltern! Aber ic
h

bliebdoch . . . „Wie dieKindermichdauerten! Und der Mann auch:
weil e

r

die Kinder des andern so herzlichgern hatte. Aber e
s

soll
hier so hergebrachtsein;da konnte e

r

dennauchnichtsändern.
„Er kümmertesichgar nichtum mich. Nur wenn e

r

michzu
sammenmit denKindern sah,die so sehran mir hingen,blickte e

r

mich

a
n

aus seinenkohlschwarzen,trübseligenAugen. Und danndauerte

e
r

mich.
„An die Eltern mußteich lauterLügen schreiben.Hätten si

e

die
Wahrheit gewußt, so hätte ich gleichheimmüssen;dennnichteinen
Tag würden si

e

mich in einemsolchenHause gelassenhaben,meine
bravenEltern. -

„Und der armenKinder wegen,die so an mir hingen,mußte ic
h

bleiben.

„Mein Herr reiste in einenGeschäftenoftnachRom. Bisweilen
kamdann der andre,der jungeFeine, längereZeit zu uns hinaus und
spieltedann denHerrn im Hause. Und keinMenschfand etwasdabei.
„Im Novemberzogenwir in die Stadtwohnung. Wie die aus

jah! UeberallSchmutzundUnordnung. Aber wir hatteneinenfeinen
Salon mit seidenenVorhängen, Plüschmöbelnund einemprachtvollen
Teppich. Ich ward in diesesdunkleLochgewiesen.
„Aber ich hattemichbereits so an das welscheWesengewöhnt,

daß e
s

mir schonganz natürlichvorkam, als o
b

e
s gar nichtanders

seinkönnte.Auch meinLochvonKammermachtemir nichtsaus. Aus
Liebe zu denKindern und weil meinHerr gar so traurigeAugenhatte,
ertrugich alles.
„In Rom gefielmir's ganz undgar nicht;nichteinmalimSankt

Peter. Wenn ich an die beidenTürme von unsererLiebfrauenkirche
und an den liebenMarienplatz dachte,traten mir gleichdie Thränen

in die Augen. Aber mit demHeimwehwar e
s

dochbessergeworden.
„Der Herr fing an, freundlichermit mir zu sein, wozu die

Signora nur lachte. Seit der Herr michbeachtete,zeigte si
e

mir ihre
Abneigungweniger. Damals verstandichdas gar nicht. Jetzt weiß
ich,warum.
„Sogar italienischeStunden gab mir der Herr: ich wäre ein so

klugesMädchen, und in Italien seiendie Frauen so dumm. Nicht
einmal eineFrau könnerichtig schreiben.Sie könnenur kreischen,sich
pudernund Staat machen. Ich wäre so ganz anders: so frisch, so

gesundund stark!Wenn ich erstgut italienischschreibenkönnte,sollte
ich ihm bei seinenArbeitenhelfen. Ich dürfte nie einHaus verlassen– niemals! Die Kinder hingen so herzlich an mir. Ich wäre ihnen
wie einezweiteMutter – wie ihre einzigeMutter.
„Ich versuchteim Hause etwas Ordnung und Sauberkeit zu

schaffen.Anfangs ging e
s

auch. Aber die Signora lachtemichnur
aus und half mir in nichts; und jetztist's wieder,wie e
s

immerwar.
„Jeden Abend kam viel Besuch. Dann sah e

s

im Salon ganz

fein aus. Und die Signora immer in SammetundSeide. Der junge

Herr Graf kamAbend für Abend. Das war nun einmal so
.

„Auchan michwollte e
r

sichheranmachen.Da hörteich einmal,

wiedie Signora mit ihm darüber sprach; si
e

kreischte,daß man's im

ganzenHausevernehmenkonnte.Der Menschlachtenur dazu. Dann
nahmauchder Herr sichihn vor, und von der Stunde a

n

hatte ic
h

Ruhe. Und da war ichdemHerrn so dankbar . . .

„So is
t
e
s gekommen!

„Und jetzt– jetztkannich nichtmehrfort. Jetzt mußichbleiben,
derKinder wegen;und weil . . .

„Meine Eltern, meinearmen,bravenEltern!“

IX.

Priscawird orientiert.

Es dauerteeineguteWeile, bis Priscas gesundeNatur die in

demHausedesCavaliereBrugnoli empfangenenEindrückeüberwunden
hatte. Einige Tage ging si

e

ganz verstörtumherund überdem strah
lendenHimmel Roms lag e

s

für si
e

wie ein schwererWolkenschatten.

Je höher sichihre begeisterteSeelegehobengefühltdurchdas Entzücken
überdie Herrlichkeitder einzigenStadt, derenWunder sichihr täglich
mehroffenbarten,um so unmöglichererschienihr, daß hierSonne und
Luft, Schönheitund Grazie denMenscheneinerandernZone derartig
verderblichwerdenkönnten,daß e

r

unter ihrem Einfluß allmählich
sittlichverkam. Schließlich kämpfte si

e

sichtapfer zu der Anschauung
durch: der Mensch,der in Rom– geradewie durch einenGottes
dienst– nichtgeläutertwird, trägt einzigund allein selbstdie Schuld
daran. Denn das Land ward vomHimmel eigensdafür geschaffen,
demGemüteeineWeihe zu geben.

Und Prisca war bei solcherBetrachtung zu Mute, als o
b

ihre
Existenzauf demrosen-und lorbeerbewachsenenHügel vor der Porta
delPopolo ein Talisman wäre, der si

e

gegenUnglückund Gefahr,
gegenjedeNiedrigkeitund Häßlichkeitschützenmüßte.
Es war in diesemJahre ein außergewöhnlichmilderWinter, mit

vielenhellenund trockenenTagen. Die Laurustinusheckenwarendicht
mit rötlichenKnospenbedeckt,der Lorbeer setztebereits einelangen,
gelblichenBlütendoldenan, und um Priscas Atelier blühteeingroßes
Veilchenfeld,das eindichterKranz gelberNarzissenumgab.

UeberdenWipfeln derPinien undSteineichenderVilla Borghese
undMedici leuchtetendie Sabiner- und die AlbanerbergejedeStunde

in wechselnderFarbenprachtherüber.
Allmählichorientierte si

e
sichauchüberdieBewohnerderandern

Ateliersder Kolonie. Vielmehr, si
e

wurdedarüberorientiert.
Das besorgteder KnabeChecco,ein dreizehnjährigesModell aus

Frascati,derPrisca bedienteund desGlöckleinsliebeLange sehrbald
unter seinenbesonderenSchutz nahm. Ja, die blonde, anmutslose
MünchnerinwurdedesmunterenJungen erklärteProtegée,was si

e

sich
gerngefallenließ. -

Diesesbunte,heitereModelleben,das sichrings umPrisca ent
faltete,gehörtmit zu jenengeheimnisvollen,satanischenIngredienzen,

darausfür denKünstler– zumalfür dendeutschen– in dergroßen
Hexenkücheder Zaubertrunkgebrautwird; und wer dann den vollen
Becherbis zur Neige leert,der is
t

für eineandreWelt, als dieRoms,

Zeit seinesLebensverloren. Aber nur wenige,denenderPokal kredenzt
wird, habendie Kraft, ihn nacheinigentiefenZügen wiedervon den
durstigenLippen zu setzenund sich so mit knapperNot vor der ewigen
Circeder Städte zu retten.
Zwischenden Blumenbüschender Künstlerkoloniewimmelte e

s

von den schlankenGestaltender Kinder der römischenBerge. Sie
warendie tollenGeisterdesOrtes, die zwischendenSitzungentausend
Poffen trieben. Der KnabeCheccowar der Hauptanführer.

In vielfachwechselnderGestalt erschien er Prisca. Bald steckte

e
r
in seinemleibeigenen,verblaßten,buntenHeimatskostüm;bald kam

e
r

als Hirtenknabe,Sandalen a
n

den Füßen, im langen, braunen
Mantel. Oder e

r

war als junger, antikerRömer drapiert, der der
Leichedes großenCäsars nachläuft;war als Orientale in goldgestickte
Stoffe gehüllt. Jetzt ein geflügelterCherub, verwandelte e

r

sicham
nächstenTage in Eros selbst,dessenunverhüllterLeib in derMittags
sonnewie einBild aus Goldbronzeaus einemRosenstrauchhervor
leuchtete.
UnterdemWust einer schwarzenLockenlachtedas durchtriebenste

Schelmengesichthervor,das aberjedenAugenblickdieMiene desjenigen
Charaktersannehmenkonnte, als welchender Künstler ihn gerade
posierenließ.
Er sprachunverfälschtenFrascatanerdialekt,den e

r–da er stolz
auf ein „Paese“ war– um keinenPreis verleugnethätte. Prisca
verstandihn zuerst so gut wie gar nicht, was ihn jedochnichtim ge
ringstenhinderte, endlos in si

e

hineinzureden,wobeiBlicke, Mienen,
Gestenebensoberedtwarenwie seineZunge.

Er besorgtePriscas kleinenHaushalt und brachteaus der
Trattorie in der Via Flaminia, wo die Künstler aus jener Gegend
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speisten,das Essenfür si
e

herauf. Merkwürdigerweisewaren e
s

fast
immerseineLieblingsgerichte,wie zumBeispiel in Oel gebackeneArti
schocken,in Oel gebackeneFischeund frutti d

i

mare. Oder e
s

waren
mit reichlicherTomatenkonservezubereiteteMaccaroni, Nudeln und
allerleiproblematischeRagouts. Oder e

r schlepptegar triumphierend

die heißgeliebte,starkmit köstlichemKnoblauchgewürzte„Trippa“, auf
gut Deutsch„Kutteln“genannt, im SchweißeseinesehrlichenAngesichts

denBerg herauf.
So geschahes, daß es demKnabenCheccoTag für Tag prächtig

schmeckte.Verspürte e
r– und beileibenichtPrisca– einmalAppetit

aufVermicelli,oderFettucini, oder sonsteineleckereMinestra, so waren
dieseherrlichenGenüssejedesmal so besondersechtrömischzubereitet,

daß für Priscas großenAppetit die kleinereHälfte vollkommenaus
reichte.Als Folge dieser eigentümlichenErscheinungstelltesichbei
Prisca häufig ein rechtunangenehmerHunger ein, währendder Knabe
Checcostetssattwar. -

Auch sonstließ e
r

e
s

sich in einer leidenschaftlichenFürsorgefür
dieSignorina nichtnehmen,jedenTag mit einemanderngutgemeinten

undgutschmeckendenLeckerbissenbei ihr aufzutauchen;und e
r

hattedie
Delikatessejedesmalmit demganzenAufwand einerBeredsamkeitfür
die„biondaTedesca“besondersbillig erhandelt.Gesternwaren e

s

süße
Fenchelwurzeln,heutestarkgesalzeneundgerösteteNußkerneodermächtige
StückeeinessafrangelbenglattenKuchens;morgenwürden e

s
vielleicht

gebackeneFroschschenkelein. Prisca war dankbarfür die guteAbsicht,
und demKnabenCheccoschmecktee

s

wiederumprächtig.
Dieser liebenswürdigebraune Schlingel machte si

e

also mit
Namen,Charakter,Eigentümlichkeiten,Geldverhältniffenund sonstigen
Intimitäten ihrer Kollegen bekannt. Besonders scharfsprach e

r

sich
überdas Maß von Talent einesjedenaus, und geradezu in erstaun
licherWeise wußte e

r

Bescheiddarüber, wieviel e
s

einemjeden ein
brachte.Von Priscas Talent hatte e

r

entschiedendie Ansicht,daß e
s

ihr sehrwenig einbringenwürde. Aber, wie gesagt, e
r protegierte si
e

trotzdem,wasgewiß ein hübscherCharakterzugdesKnabenCheccowar.
Sehr interessierte e

r

sichfür einengewissen„Signor Carlo“,

der eineganzmerkwürdigePersönlichkeitseinmußte.Der Frascataner
erging sichüber ihn in allerlei geheimnisvollenAndeutungen,denen
Prisca entnahm,daß der betreffendeHerr zum mindestender Held
einesTrauerspielsoderSchauerstücksseinmußte,und daß demKnaben
Checcogleichfallsvon einerhöchstmysteriösenPersönlichkeitbeiTodes
strafeverbotenworden, über den großenSignor Carlo ihr, Prisca,
ein Sterbenswörtchen zu verraten. Da si

e

nun um keinenPreis ein

so junges, hoffnungsvollesLeben auf ihr Gewissenladen wollte, so

drang si
e

mit keinerSilbe in ihn, jenes furchtbareVerbot zu verletzen,
was Checcosehnlich zu hoffen schien.Trotzdemkonnte si

e

nichtver
hindern,daß ihr überden unbekanntenHerrn einigeNotizengemacht
wurden.
DiesergewisseHerr Carlo war aucheinDeutscher,einemBerufe

nacheinBildhauer. Da Prisca den Landsmann noch nichtgesehen
hatte,wurde e

r

ihr vomKopf bis zu denFüßen geschildertund zwar
mit solcherSchärfederCharakteristik,daß si

e

nachCheccosBeschreibung

seinPorträt hätte zeichnenkönnen. Schön war dieservielgenannte
Signor Carlo nicht! Ein wahrer Barbar, hoch aufgeschoffen,mit
ungelenkenGliedern,gewaltigenHändenundFüßen;mit fahlem,sommer
proffenbedecktem,völlig bartlosemGesicht, rotbraunem, struppigem

Haar. NachCheccosBehauptunghatte e
r

hinterblankenBrillengläsern
gelbgrüneAugenund einenBlick, scharfwieeineDolchspitze.Besonders
dieWeiber fürchtetensichvor dengelben,durchbohrendenAugendes
häßlichenMenschen.
Er war arm wie eineKirchenmaus. Der Knabe Checcoholte

ihmdaherweder in Oel gebackeneFritturen noch sonstigeLeckerbissen.
Infolgedessenerfreute e

r

sichzwar keinerbesonderenVerehrungdes
KnabenChecco,wußtesichjedochtrotzdembei ihm gewaltig in Respekt

zu setzen.Erstens eines bösenBlickes wegen,gegenden sichder
tapfereFrascataner mittels kleinerBüffelhörner aus Korallen und
Porzellankräftigverschanzte,und zweitensweil dieserhäßliche,arm
jelige,bösartigeSignor Carlo ein „gran ingenio“ war.
WolltePrisca von demgroßenGenie desSignor Carlo Näheres

hören, so zuckteder KnabeCheccohalb ehrfurchtsvoll,halb mitleidig
dieAchselnund jagtemit vielemNachdruck:
„Der? Oder! Ein wahrerMichelangelo! Aber was wollen

Sie? In unsererZeit! BedenkenSie doch! Noch dazu ein Bild
hauer! Wo Marmor doch so teuerist! Und dann ein wahrerMichel
angelo! Zu dumm!“ -

Weil dieserarmegenialeSignor Carlo in unsererZeit einwahrer
Michelangelowar, würde e
r

sicherHungers sterben,prophezeiteihmder
KnabeChecco.
DagegenschwärmteCheccovon einemandernKünstler, Mario

d
i

Mariano. So oft er von diesemsprach,glühten seineschwarzen

Augen, als o
b
e
r

die Mirakel einesHeiligen oderdie Millionen des
HerzogsvonTorlonia beschriebe.In CheccosAugenwardieserwunder
bareMario d

i

Mariano der Mann des Tages, der Bildhauer aller
Bildhauer, der neueMessias der Kunst. Er war ein Neapolitaner,
der Sohn eines Fischers vom Posilip. Blutjung und bettelarm
war e

r

nachRom gekommen,hatteerstnachJahren der rastlosesten
Arbeit in dem schlechtestenAtelier der Kolonie sicheinmietenkönnen,

wo e
r

beinaheHungersgestorbenwar, weil keinMensch eineSachen
auchnur hatteansehen,geschweigedenn kaufenwollen. Und jetzt–
jetztwohntediesereinst so armseligeMann im PalazzoBorghese,davor
jedenNachmittagdie Equipagender Fürstinnen und Herzoginnen in

langenReihenhielten. Die AusstellungeinesWerkesdieseseinst so

verhöhnten,jetzt so gepriesenenMario d
i

Mariano war ein Ereignis,

das ganz Rom in Bewegungbrachte;und das Werk war bereits a
n

einenAmerikaneroderEngländerverkauft,nochehe e
s

aus demAtelier
kam. Jetzt besaßdieserselbe,ehemalsHunger leidendeFischersohndie
elegantesteEquipage, die berühmtesteSchönheitvon Rom und bei
Tivoli eineVilla. Und alle dieseHerrlichkeitenbinnen zehnJahren!
Es geschahen in Rom ebenimmernochZeichenundWunder.
BegierigerkundigtesichPrisca:
„Sind die SachendiesesHerrn Mario d

i

solcheMeisterwerke?“ -

„Achwas!“
Sie verstandnicht. Da erklärteihr Checco:
„Es sind nicht halb solcheMeisterwerkewie die Sachendes

Signor Carlo. Aber der eineversteht'sebensehrgut, der andrever
steht'sgar nicht. Und verstehenmuß man's.“
Prisca mußteviel über diesebeidenKünstler nachdenken.Den

einen,ihren armenLandsmann, der e
s

nichtverstand,bewunderte si
e

im stillen,währendderglänzendeNeapolitanerihr Abneigungeinflößte.
Jedenfalls war e

s

sehrtraurig, daß man e
s

auch in der Kunst „ver
stehen“mußte, um e

s
in der Welt zu etwas zu bringen, wenn dies

auchnur eineEquipage,eineMaitreffe und ein Landhauswar.
HöchlichtbelustigtesichPriscas kleinerKammerdienerüber ihren

Landsmann,den jungenSiegfried, den Todfeindalles Schönen. Er
hießübrigensArthur Freiherr vonSchönaich,führtealsoeinenwunder
schönenNamen und Titel und war aus einerFamilie lauter wunder
schöner,großer, blonderMenschen,den PhotographienseinerEltern,
GeschwisterundVettern nach zu urteilen,die e

r

samtund sondersmit
nachRom genommenhatte,und die vonCheccoals einewahreSchön
heitsgaleriebegutachtetwurden. Im übrigenerklärte er pathetisch, er

habebereitsmanchenverrücktenForestieregesehen,abersolchenNarren,
wie diesenSignor Arturo, nochniemals.
Er war seitseinerAnkunft in Rom–Checcowußte es genau–

nochnichtbis auf denPincio gekommen,dessenPalmen und Zedern
wiedie hängendenGärten der Semiramis demHügel vor der Porta
del Popolo gerade gegenüberlagen. Die Herrlichkeitender Villa
Borghese,die e
r gleichfallsvor der Nase hatte, würdigte e
r

keines
Blickes; über die klassischenLinien der Sabiner- und Albanerberge
ärgerte e
r

sichnur, und einemweiblichenModell, der größtenSchön
heitvon Saracenesco,das sichihm angebotenhatte, war e

r
so grob
begegnet,als wäre e

r

der heiligeAntonius von Padua und das
reizendeGeschöpfeinehöllischeVersucherin.Seine Riesenleinwandmit
der staubigenStraße und der abscheulichenAlten war das Gaudium
sämtlicherModelle der Kolonie.

-

Noch von einemandern, höchstseltsamenKauz erfuhr Prisca
durchdenMund ihres Faktotums. Es war das auchein Landsmann
und aucheinMaler mit NamenPeter Paul Enderlin, der in ganz
Rom „San Sebastiano“oder„Padre Angelico“genanntward. Zum
einenTeil seineskinderreinenund sanftenWesenswegen,zumandern,

weil e
r

seit vierzigJahren hauptsächlichHeiligemalte, mit Vorliebe
San Sebastian.
Denn seitvollen vierzigJahren lebteHerr Peter Paul bereits

in Rom; und e
r

wünschtesichnichtsBesseres,als nocheinmalvierzig
Jahre dort leben zu können. Er gehörte zu jener würdigen,im Aus
sterbenbegriffenenSchar „alter Römer“, die nochvon Viterbo hermit
demVetturinangekommenwarenund hinter la Storta anderbewußten
Stelle, angesichtsder Peterskuppel,das berühmte„Eccolà, Roma!“
vernommenhatten.
Ein Jahr wolltederZwanzigjährige in Rombleiben. Für diesen

einjährigenAufenthalt in der ewigenStadt hattenEltern undTanten,

Gevatternund Basen ihr Ersparteszusammengelegt.Aber si
e

waren
gestorben,ohnePeter Paul wiedergesehenzu haben;dennPeter Paul
wollteaus Rom nichtmehrfort. Weltberühmtwollte e

r werden,und–
nur bei den kleinenKunsthändlern,die bei derMinerva und imBorgo

beimVatikan ihr frommesBilderwesenfür Pilger und Wallfahrer
treiben, war e

r

als Künstler bekannt;als strengerProtestantkam e
r

nachRom, und– ein strengerKatholik war er daselbstgeworden.

Mariano denngar
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Er hauste seit fast vierzig Jahren inmitten des alten Rom und
zwar in einemhalbzerfallenenPalast, ließ keineSeele zu sichein und
betrieb,außer einerSan Sebastianmalerei,von der jedermannwußte,
etwasandres, sehrGeheimnisvolles,das niemandzu sehenbekam.
Man munkeltevon einemgewaltigenGemälde,gewaltigauchim

Format, daran Peter Paul in aller Heimlichkeitmalte: ohnejedes
Modell und seitfast vierzig Jahren. Es war zum Totlachen!
Dieser wunderlicheHeilige besuchteAbend für Abend in der

Künstlerkolonieauf der schönenHöhe vor der Porta del Popolo eine
guteFreundin, die ein weiblichesGegenstückwar.
Es war dies das bereitsrechtältlicheFräulein FriederikeBaum

bach,die TochtereinesBerliner WirklichenGeheimrats,die ihrer Zeit
Vater und Mutter, Berlin und Preußen verlaffenhatte, um mit Leib
und Seele Rom anzuhangen.Sie trug nochimmerdieGewänderaus
ihrer wohlhabendengeheimrätlichenJugendzeit: schwarzimWinter und
hell und buntgeblümtim Sommer, und ward in den römischenVillen
stetsmit einemgewaltigenPompadourgesehen,darein si

e

die heimlich
gepflücktenKamelien und Rosen, Rhododendronund Orangenblüten

versteckte.Seit dreißig Jahren kopierte si
e
in römischenGalerien und

hatte, einerboshaftenLegendezufolge, seitdreißig Jahren nochkeine
einzigeKopie an– den Engländergebracht.
Jeden Sonntagvormittagverbrachtesie, ebenfalls seit dreißig

Jahren, gemeinsammit dem getreuen.Peter Paul im Kapitolinischen
Museum, und jedenSonntagnachmittag,bei Sonnenglut und Winter
kälte,wandeltendiebeideneinträchtiglichauf den Palatin. Es gehörte
einfach zu den unmöglichenDingen, daß in Rom ein Kirchenfestoder
diebesondereFeier einesHeiligen stattfand,ohnedaß die zwei Unzer
trennlichendabei zu sehenwaren. Einen Tag in der Wochefuhren

si
e

regelmäßigmit demVetturin– beileibenicht mit der Bahn! –
nachFrascati, Albano oder Fiumicino. Beide haßten ihre liebe
deutscheMutterspracheund beidesprachennochimmerdas Italienische
mit der heimatlichenKlangfarbe:der guteHerr Peter Paul als echter
Schwabeund das guteFräulein FriederikeBaumbachals echteBer
liner Geheimratstochter.
Gemeinschaftlichaßen si

e
in einerTrattorie, die vom Römischen

dasAllerrömischstewar, haßtenjedenNeuling, der in ihreewigeStadt
eindrang,verkehrtenmit Begeisterung in einigenrömischenFamilien
sehrzweifelhaftenCharakters, die si

e

jedochfür das Muster aller
Gentilezzahielten,und wären im standegewesen,diemodernenRömer,

diedas moderneRom geschaffenhatte,durchGift oderDynamit aus
derWelt zu bringen.

Die boshafteFama behauptete,daß si
e

seitdreißigJahren sterb
lich ineinanderverliebt wären, sichaber nicht geheiratethättenaus
Furcht, vielleichtKinder zu bekommen.Und si

e

wolltenauf der Welt
nichtsliebenals Rom, welcheGottheitkeineandrenebensichduldete.
Die Wahrheit war, daß Peter Paul seineraltenFreundin mit der
Ritterlichkeiteines altprovenzalischenTroubadours ergebenwar, und
daßFräulein FriederikeBaumbachdurchihn in denSchoß der allein
seligmachendenKirchegeführtwordenwar.
Zu diesenbeideneigentümlichenExemplarenvon Römlingenfühlte

sichPrisca trotz der hämischenSchilderungenihres Pagen ungemein
hingezogen,und einesschönenTages entschloß si

e

sich, demFräulein
FriederikeBaumbacheinenBesuchabzustatten.

X.

JHlteRömer.

Um der Berliner GeheimratstochtermöglichsteEhre zu erweisen,
putzte d

ie

Prisca zu demBesuchnachKräften herausund machtesich
dannauf denWeg.

Es war Nordwind und grimmig kalt. Selbst Priscas hell
glühendeBegeisterungmußtezugeben,daß der Menschauch in Rom
gehörigfrieren konnte;und si

e

bedauertelebhaft,Muff undPelzkragen

in München zurückgelassen zu haben. Das Glöckleinhattejedochbei
demGedanken, nach Rom Muff und Pelzkragenmitzunehmen,vor
EntrüstunggeradezuSturm geläutet.

„Aber ich bittedich, liebeLange,du wirst damit in Rom einfach
ausgelacht!“
Und ausgelacht zu werden,war für das armelächerlicheGlöcklein

eineentsetzlicheSache; nur eines konntenoch schrecklichersein: beim
Cerclevon den höchstenHerrschaftengeschnittenzu werden.
Der KnabeCheccomußtedie Neue bei der Signorina feierlich

anmelden,welcheZeremonie e
r

mit der Gewandtheiteineserfahrenen
Hoflakaienausführte.Er blieb langeaus und kehrte zu derim Garten
wartendenund vor Frost zitterndenPrisca mit demBescheidzurück:

e
s

würdeder Signorina sehrangenehmsein.
Dann schilderte e
r

mit denGestenundderMimik einesKomikers
par excellencedie Scene,wie die Signorina mit demSan Sebastian,

derzufällig bei ihr war, Rat abgehalten,und wie darauf die beiden
altenRömer einenfeierlichenEmpfang der Neuen vorbereitethatten.
Padre Angelicowollte in das Atelier seinerFreundin etwasOrdnung
bringenund sogarabstäuben,was jedochdas Fräulein absolutnicht
gelittenhatte.
Halb neugierig, halb befangenbetratPrisca das Atelier ihrer

Landsmännin,fand jedochnur die Dame anwesend.
Die Geheimratstochterempfing si

e

mit steiferWürde in einem
abgetragenenschwarzenMerinokleid, einemschwarzenSpitzentüchlein

umden ergrautenKopf, am Arm den bewußtenfamosenPompadour.

Sie mochteehemalseine sehr reizendeDame gewesensein, die
jedemBerliner geheimrätlichenSalon zur Zierde gereichte;jetzt war
sie,trotzder stattlichenHaltung, ein vertrocknetesGeschöpf,das etwas
Verkümmertes, ja Verkommeneshatte. So wenigstenswar Priscas
ersterEindruck; und das Mitgefühl, das si

e

sogleichfür die deutsche
Kolleginempfand,wuchsaugenblicklich zu einemwarmen,starkenMit
leid. VerfehlteHoffnung, schwereEnttäuschung,langes,tief verschwie
genesLeid, heimlicherduldetegroßeNot– von allendiesentrostlosen
Dingen erzähltedas würdevolle,welkeGesichtdes armenaltenFräu
leins einelange,traurigeGeschichte.

-

Prisca wurde mit dem steifenAnstand des erstenEmpfanges
auf einenGegenstand,der einenDinvanvorstellensollte,zum Sitzen
genötigt;Fräulein FriederikeBaumbachnahm nebenihr Platz, hielt
sichkerzengeradeund leitetealsdannmit der Neuen,die sicherlichnicht
diemindesteBefugnis hatte,nachRom zu kommen,das Gesprächein.
„Also, Sie sindaus München?“
Prisca mußteeinräumen,daß si

e

aus dieserStadt sei.
„Und Sie sindMalerin?“
Auchdas konntePrisca nichtleugnen.
„Und Sie kamennachRom? . . . Mein Gott, jetzt kommtalle

Welt nachRom, seitdem e
s

überall Eisenbahnengiebt. Mein alter
Freund Peter Paul– Sie werden ihn kennenlernen, ein großer
Künstler, der eines Tages weltberühmtsein wird– kam mit dem
Vetturin vonViterbo durchdiePorta delPopolo hieran. Das waren
damals andre Zeiten! Aber davon könnenSie sichnatürlichkeine
Vorstellungmachen.Ueberhaupt– was wissendenndieseNeuen von
Rom? Von Rom vecchia,wissenSie!“
Prisca gestandschüchtern,daß si

e

nichtsdavon wüßte– gar
nichts! Und daß ihr das schrecklichleid thäte; daß si

e

hoffte, von
FräuleinBaumbachetwasdavon zu erfahren.Es würde si

e
so inter

essieren!
Die Geheimratstochterschauteaus ihrenmattenAugen auf das

MünchnerKind, welchesgar nicht so übelzu sein schien.Wenn e
s

sichnur nicht in denKopf gesetzthätte, ebensowie alle Welt auch,
geradenachRom zu kommen.
„LieberGott, was wollenSie denn eigentlich in Rom?“
Prisca begann,sichganz schuldig zu fühlen. Ja, was wollte si
e

eigentlich in Rom?
Schüchternlegte si
e

dasGeständnisab, daß si
e

hergekommensei,
um in Rom zu malen.
„Zu malen!“
Es sollteein Auflachensein,klangjedochmehrwie ein ersticktes

Stöhnen. Prisca war erschrockenzusammengefahren, so schrillund
dabei so tief schmerzlichwar der Ton gewesen.
Eine Pause entstand.
Währendderselbenließ Prisca ihreAugendurchdas Atelier der

Berlinerin schweifen. . . Also so sah es bei eineralten Römerin aus!
Fetzenvon verschossenenStoffen garniertendie Mauern, Lappenvon
altenTeppichenlagenauf demhäßlichen,seltengesäubertenFußboden
aus Ziegelsteinen.Fetzenund Lappen auf Kisten und Kasten, hingen
als Draperiean dem schmutzigenFenster,überdemfeuerlosenKamin;

FetzenundLappenüberall, wo Armseligkeitverdecktwerdensollte.Und
zwischenden vielen,vielenbuntenFetzenundLappen,aus denensozu
jagendie ganzeEinrichtungder alten Römerin bestand,bemalteTam
burins und bunteWafferkrügemit verstaubtenPalmenblättern, mit
verstaubtenCypreffen-,Oel- undSteineichenzweigen,verstaubtenDisteln,
Kannenrohrund Tiberschilf.
Dann einMuseumantikerMarmorstücke,Thon- undGlasscherben,

in dem großen schwarzenPompadour mühseligherbeigeschleppt:ein
Stückleinvom alten Rom.
Ja, und dann die Bilder! Alle die unverkauftenKopien der

völlig talentlosenarmenBerliner Geheimratstochter. . . Kopien von
Tizians„IrdischerundhimmlischerLiebe“,von Guido Renis „Aurora“,
von Carlo Dolces „Heiliger Agnes“, Rafaels „Fornarina“ und von
dempopulärstenrömischenFrauenbildnis: der unglückseligen,holden
BeatriceCenci. Kopien der Beatrice Cenci zu Dutzenden, in allen
Größen! (Fortsetzungfolgt.)
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Grado.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

n derNordküstedesAdriatischenMeeres,eineStundesüdlichvonAquileja,
liegtdie kleineLaguneninselGrado mit dergleichnamigenStadt. Im

frühestenMittelalter infolgeder RaubzügeAttilas auf demFestlandezu einer
bedeutendenStadt, ja derMutterstadtVenedigsgeworden,im Mittelalter durch
ungezähltePlünderungen,Hungersnotund Ueberschwemmungin großeArmut
versetzt,noch1810von den Engländern seineswertvollenStaatsarchivesbe
raubt,begannGrado erstunterOesterreichsHerrschaftsichvondemjahrhunderte
langenElend zu erholen.Man bautedengroßenSteinmolozumSchutzegegen
diegefräßigenFluten; man entdecktedie großeHeilkraftdesWaffers,die Rein
heitderLuft und fand,daß der köstliche,sanftins Meer abfallendeStrand wie
geschaffenfür einSeebadsei. Und so erstandGrado zumzweitenmal.Aus der
einstmächtigenLagunenstadt,aus dem späterenFischerdorfeist nun einKurort
modernstenStiles geworden.
Von Triest bringt uns derDampferin zweiStunden nachdemSandeiland,

dasgegenSüden,demMeerezu, offen,nur durcheinenschmalen,langenDamm
vor der Springflut ge
schützt,im Nordenvon
unzähligenLagunenum
ringt, fastbaumlosda
liegt. Malerischheben
sichderCampanileund
diealtertümlichenBau

StädtischeZisterneinGrado. - tengegendieblaueAdria- - -
ab.GasthöfeundHotels
nehmendie scharenweise

herbeiströmendenFremdenauf. Schongiebtes ein riesigesBadeetabliffement,Kurmusikund– Kurtaxe.
Sobald es die Witterung ratsamerscheinenläßt, wird Grado von den Heilungs

bedürftigenaufgesucht.Die Hochsaisonjedochbilden, trotz des dann glühendenSonnen
brandes,dieMonate Juli undAugust. Da bringtjederDampferneueZuzügevonFremden,
da is

t

im Orte jedesPlätzchen,amStrande jedesZelt besetzt.Die Temperatursteigertsich

zu der Zeit fast ins Unerträgliche,aber geradedas warmeWaffer, die Einpackungenim
heißenSande (oft über40 Grad) sollenden a

n

Rachitis und Skrofeln erkranktenKindern,
denHeilung suchendenFrauen Genesungbringen.
Das Lebender Kurgästespieltsichtagsüberfast nur amStrande ab. Des Morgens

pilgertdie ganzeBadeweltmit Sack undPack hinaus, richtetsichim offenenZeltehäuslich
mitTischchenundSeffeln ein; dann machtman in derBadeanstaltStrandtoilette,dasheißt,
manwirft sich in ein elegantesSchwimmkostüm,und nun beginntein fröhlichesTreiben.
Man badet, trocknetim köstlichen,jammetartigenSande, besuchtandreZeltbewohner.Die
Damen beschäftigensichwohl auchein wenigmit Handarbeit.Oder manmachtSpazier

gänge,alles in

dembeiderherr
schendenTempe
ratur einziger
träglichenBade
kostüm. Denn
brennend,
sengendstehtdas
Tagesgestirnam
azurnenFirma
mentundfordert
auchunerbittlichseinenTribut, indem e

s

dieHaut derentblößtenArme erst
brennendaufzieht,dann kastanienbraunfärbt. Die besonderszahlreich
vertretenen,duftig in Weiß gekleidetenKinder spielenmit Wonne im
Sande,bauenihre Festungenund Burgen und suchenMuscheln.
Mittags treteneinigeStundender Pause ein, worauf der Strand

gleichwiederdasselbemuntereBild bietet.
Die Sonne sinkt,da sendetdas Meer einenkühlerenHauch, unter

demman aufatmet.Schönist e
s jetzt, am Strandezu liegenoderauf

derDiga zu stehenund hinauszuträumen in das grandioseSchauspiel,
das Sonne undMeer demgeblendetenAuge vorzaubern.Purpur und
Gold auf Himmel undWaffer umgebendie Sonne bis zumScheiden,
dann legensichviolette,blauschwarzeTinten überdieAdria. Man schaut
undträumt, vertieft in die ewigePoesieder Natur, und vergißt, was
manvonder Hitzeauszustehenhatte.
Daheim in denZimmernerwarteteinenfreilichtickende,brütendeHitze,

so daß jeder sobaldals möglichwiederhinauseilt.Auf demPlatzefindet
sichnun nochmalsdieBadeweltzusammen,und beidenKlängenderKur
musikschlürftman ein erfrischendes„Gelato“.
Das Leben in Grado is

t

nichtgeradeabwechslungsreich,denn mit
denSehenswürdigkeitender Stadt is

t

manbald fertig. Die Basilika aus
demfünftenJahrhundert is

t

hochinteressant,ebensodie nochältereKirche
delleGrazie; die Häuser sindganz in italienischemStile gehalten,mit
außenangebautenKüchen.DieTypenderMänner undder außerordent
lichfleißigenFrauen erfreuendasHerzdesMalers. Das Seehospiz,eine
Sardinenfabrik,Austernzuchtbänke,der neueartesischeBrunnen– dann

is
t

manfertig. Ueberdemallen schwebtnatürlichFischgeruch,die Leute
leben ja vomFischfang.
WendiedraußengleißendenSonnenstrahlennichtschrecken,derfindet

eineAuswahl der lohnendstenAusflüge. So hinüber zu den lockenden

SantoHntonioin Higuileja.
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TürmenAquilejas, durchdie Lagunenund
den kleinenNatifakanal. Ein Hauch von
RomsWeltherrschaftwehtuns hier entgegen;
aufSchritt und Tritt sehenwir Zeichenjener
Zeit. Die Basilika is

t

herrlich,voll der kost
barstenUeberbleibselaus frühchristlicherZeit,
unddas MuseumbirgtreicheSchätzeausden
Tagender Römer. Vom hohenCampanile
blicktmanweitüberdie Lagunenhinausins

--
Meer und nordwärtsins dämmernde,alters
graueFriaul.
Oderman läßt sich in malerischerBarke

mitgroßem,buntemSegel vomwettererprobtenFährmannhinübernach
Barbano geleiten,der uralten Wallfahrtskircheauf winzigem,grün
bewachsenemEiland, oderweiternachdenPinien desBelvedere,denletzten
Ueberrestendes mächtigenPinienwaldes, der sicheinstüber die ganze
Nordküsteder Adria ausbreitete.Schön,wie alles,was demgeheiligten
Italien sichnähert, sinddieseBäume, und derBlick vomHügel oben
überdieduftendenPinienkronen in den südlichenSommer, hinüberzum
Meer und hinein in die weiteEbene,wo aus violettenNebelngeisterhaft
AquilejasTürme aufsteigen, is

t

unvergeßlichschön;dazu einvieltausend
stimmigesKonzertder Cikaden.
Unzweifelhaftgehören zu den Sehenswürdigkeitenauchdie vielen

Fischerhütten,die, je zu zweienüberdieLagunenverteilt, in derdenkbar
primitivstenForm ausSchilf gebautsind.Meist führt nur ein schmaler,
aus steinhartgewordenemLagunenschlammgebildeterDammzu der arm
seligenBehausunghin,worindieLeuteeindürftig-zufriedenesDaseinfristen.
WennzuBeginndesHerbstesdierauherenStürmeeintreten,Stürme,

beidenenman glaubt, das tosendeElementmüsseGrado verschlingen,
dannziehendieFremdengestärktnachdemNorden,undGrado hatden
langenWinter überZeit, sichfür die nächstenSommergästevorzubereiten.

S.Ooschinger.

------- --S

Hbseits der Liebe.
Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

von F.Wolf-Rabe.(Fortsetzung.)

Am 8
.

Juli.

CD dem„Sich-heimlichdavonschleichen“is
t
e
s

natürlichnichtsge
worden.So ungastlichsindwir nichtauf unsererInsel, daßwir

arbeitsmüdePoeten hungrigaus unsermReichentließen.WennGeorg
heimkommt, is

t

seinersterWeg in denGarten, aus dem e
r

sichunsern
Dichterholt. Fast täglichfrühstückt e

r

mit uns zu Frau EnkesFreude,

die dadurchGelegenheitbekommt,ihre Künstevor einemdankbareren
Publikumals gewöhnlich zu zeigen.

Seit jenemstürmischenAbend scheinteineWandlung mit Hagen
vorgegangen zu sein. Er is

t

von einermerkwürdigenSanftmut. Er

Calle(NonferáinGrado,

BlickaufGradoundBadeanstalt.

is
t

stillerals sonstundäußerstfriedlichgesinntund vongroßerLiebens
würdigkeit. Heutebei Tisch fragte ich ihn (zum erstenmal):
„Nun, Hans, bist du zufriedenmitdenWirkungenunsersGartens

auf deineArbeit?“
-

Da blitzte e
s

auf in seinenAugen. „Vorläufig kann ich nicht
darüberreden,Sophie, nur hoffen. Das is

t

eine subtileArbeit, bei
der e

s

heimlichzugehenmuß. Man schleichtauf leisenSohlen, wie
der Jäger nachdemWild. Nur gilt e

s

einenbesserenFang, nämlich

RückansichtdesDomesinGrado,

e
s gilt, Menschenherzen zu umgarnen. Die Flamme, die lange und
heimlich in uns loderte, soll unserWerk jählings in fremdenHerzen
entzünden.O, du glaubstgar nicht,wie schlimmwir sind,wir Dichter.
Aus unsernGedankenmachenwir NetzeundSchlingen,und wehedem
Vorübergehenden!Er wird ohneGnade gefangenund muß nach
fühlendleiden,was wir litten. So rachsüchtigsindwir!“

»
:

Am12.Juli.

HeutekamHans früher herauf als sonst; e
r trug in der Hand

drei wundervolle,tiefroteRosen. Auf unsererTafel prangt immerein
schmales,hohesKelchglas,das ich täglichfrischmitBlumen fülle. Das
Material dazu bringt mir Hans, seitdem e

r

untenarbeitet,mit herauf.
Er reichtemir die Rosenund jagte halblaut: „Weißt du, was

diedrei rotenRosen sagen?– Ich liebedich! Ich liebedich! Ich
liebedich!“ Unwillkürlichwich ichzurück. Da verändertensich eine
Züge, und der Schalk lachteaus ihnen.
„Wie dich das Wort erschreckt!

verhaßt?“ -

„Nichtmehr,als alle leerenWorte.“
„LeereWorte? So gäbe es keineLiebe?“
„Es magwohlLiebegeben. Verhaßt is

t

mir nur allesdas, was
sichbetrügerischunterdemNamenLiebeverbirgtund denNamenmiß
braucht.“

-

„Was nennstdu Liebe,Sophie?“

„Der Mensch,den das Gefühl erfüllt, das wahrhaftden Namen
„Liebe“verdient,müßte vor allem das Glück des geliebtenWesens
wollen; die Wohlfahrt diesesWesenswollenum jedenPreis; um den

1001(Bd.85), 54

Ist es dir denn gar so sehr

--- -r
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Preis des eignenGlückes,wenn es andersnicht seinkann,des eignen
Friedens, ja selbstdes Lebens. Was man soLiebenennt, das will
immernur sichselberbeglücken,und der geliebteMensch is

t

ihm das
Mittel dazu. Das is

t

Gemeinheitunter heiligerMaske, und der Be
trügerbrüstetsichnochdamit.“

E
r

schienetwas sagen zu wollen; doch e
r

wandte sich a
b

und
trat zum Fenster. Als er sich zu mir umwandte,waren seineMienen
wiederunbewegt.
„Bist du nichtundankbar,Sophie? Wer dichhört, solltemeinen,

dir se
i

niemalsLiebebegegnet.Und dochbist du geliebtworden wie
selteneinMädchen. Mit welcherLeidenschafthing dein Verlobter an

dir! In deinerNähe, wie strahlteihm das Entzückenaus denAugen.
Das war nichtLüge! Er vergöttertedich!“
Da entfuhrenmir die Worte:
„Sich selbstvergötterteer! Und ich war das Opfer auf seinem

Altar!“

Kaumgesagt,hatteich's schonbereut.AufHagenshervorstürzende
Fragenwinkteich stummabwehrendmit der Hand und ging hinaus.
Wie konnt'ichmichnur so vergessen!Es is

t
wahr, HagensVor

wurf traf michins Herz. Aber warum? Von andernmißverstanden

zu werden,das gilt mir dochsonst so wenig. Ich verstehemichselber
nichtmehr. Es mußder Nachklangjenes altenLeidens sein,die ein
Vorwurf mir plötzlich in die Erinnerung zurückrief. Jener alten
Schmach,jenerEnttäuschung, a

n

der ich fast zu Grundegegangenwäre.
Vom Vorwurf der Undankbarkeitmöchteich michgern befreien.

Aber e
s gehtdochnicht. Ich kannihm doch nicht sagen:Weißt du,

was die Liebe jenesMannes war? Die ungeheuerlichsteSelbstsucht!
Der Mann war seitJahren siech!Er war schlimmerals ein Aus
jäziger. Und e

r

wußte es! Er verheimlichtees. Jene Geschäfts
reisen,die angeblichder Verwaltung einerGeldergalten, jene Reisen
ins Ausland hattennur den Zweck, seinenArzt zu konsultieren.Die
Briefe jenesArztes fand ich in einenPapieren. Trotz alledemriß e

r

mich a
n

sich. Darum seineHaft, seineUngeduld. Er ahnte, daß es

bald hätte zu spätseinkönnen!

- -

Nicht wahr, Hans, wenndu das wüßtest,du würdestmichnicht
mehrundankbarschelten?

k

Am16.Juli.

Es stürmt,und der Regenpeitschtdie Bäume desGartens und
rinnt in BächenüberdieWege. Seit dreiTagendieserdüstere,wolken
verhangeneHimmel. Es ist, als wärendie sonnigenTage für immer
dahin. UnsereBeobachtungenmit demKometensuchermüffennun auch
ruhen;wie günstigwärendieseTage dazugewesen!Die bestenPläne,
die schönstenBerechnungenliegenda; einbißchenWafferdunst,getragen
von widrigenWinden,– und alles war vergebens!Wenn ich von
der Arbeit aufschaue,schweifenmeineBlickewie immerüberdas satte
Grün des Gartens. Und ich ertappemichdabei, daß ichHagen ver
miffe, daß meineAugen unwillkürlich eineGestalt in den belaubten
Gängensuchen.So kläglich is

t

dieMenschennatur!Was ich erstun
willig duldete,nun fehlt e

s

mir. Und woher kamdieseWandlung?
Durchdie Gewohnheit! Kläglich!

k

Am18.Juli.

Die Stürme und Ungewittersindverhallt, nur ein dünner, un
endlicherLandregenfließt hernieder.
Die Götter habengerast; nun sind si

e

müde. Aeolus hat seine
Stürme eingefangenund is

t

mit ihnen nach seinerInsel abgezogen.
Jupiter hat seinenDonnerkeilwiedereingesteckt,aberim Begriff, den
Wafferschlauchzuzubinden, is

t
e
r eingeschlafen.Er schläftund schläft,

unddas Waffer sickertherniederohn' Unterlaß.

2
k

Am19.Juli.

DoktorBrenner frühstückteheutemit uns. Das geschiehtselten
genug,war aberheutenicht zu umgehen.Er pflegt in der Stadt zu

speisenund hatte, der verlängertenSitzung wegen,den Zug verpaßt.

Was bliebdemVorsitzendenund Hausgenossen,Georg, andersübrig,
als Brenner, den einzigenJunggesellenunterden Herren, die a

n

der
Sitzungteilgenommenhattenund alle in der Nähe wohnten, zu Tisch

zu bitten? Wir könnenkeineSympathie für Brenner hegen; er is
t

zwar überausbegabtund strebsam,abermit einemunleidlichenLaster
behaftet:der Spottsucht. DieserhagereMenschmit demglatten,bart
losenGesicht,den kaltenAugen,dendünnenLippenhat eineunendliche
Freudedaran, a

n allem,was e
r sieht,das Lächerlicheherauszufinden,

Wenn e
r

das mit gutmütigemHumor thäte, so möchte e
s hingehen.

E
r

entbehrtabergänzlichder Gutmütigkeit,und wenn e
r spottet, so

geschiehtdas aus Vergnügen am Zerstören. Dabei is
t

Brenner die
Höflichkeitselbstund einMeister in derKunst, sich zu beherrschenund
klüglichdie Worte zu setzen. E
r

liebt es, zu verwunden,aber nicht

mit scharfgeschliffenen,ehrlichenWaffen. In seinenWorten ist ein
feinesGift verborgen,das oft langsam,dafür aber um so sicherer
wirkt.

Brennerbrachtegar bald Freund Hagen aufs Tapet. Es se
i

be
dauerlich,lächelteer, daß der Dichterdes anhaltendenRegenswegen
die Anregungenunters Gartens entbehrenmüsse. Sich in nähere
BetrachtungenüberdieseAnregungen zu vertiefen,schien e

r

dochnicht
für geraten zu halten. Aber das Thema„Hagen“ schienihm zu gefallen.
Er sprachüberdas so wirkungsvolleDrama, überdiebewunderns

werteKunst des Verfassers. „Seine Gabe, auf das treffendste zu

charakterisieren,is
t

geradezustaunenerregend!Für mich is
t
e
s

einganz
eignesVergnügen, ein HagenschesWerk zu sehen,weil ich weiß, auf
welchemWege e

r dazu, zu dieserVollendung,gekommenist. Ich stu
diertemit Hagen zu gleicherZeit und habeihn schondamalsbeobachtet.
Nun traf ich kürzlicheinenFreund, der Hagen kannte zu jener Zeit,

ehe e
r

umsattelte.Was mir der Freund erzählte,decktsichvorzüglich

mit meineneignenBeobachtungen,nämlichdaßHagenauf eine– etwas
rücksichtsloseWeise zu einer eminentenMenschenkenntnisgelangt ist.“
Ich Thörin ging wirklich in dieseFalle; bei kühlemBlute hätte

ich'svermieden.Aber ich war erregt;BrennersArt is
t

mir unerträg

lich. Ich ging in die Falle. Ich fragte, oder vielmehrichbemerkte:
„WollenSie dieseAnklagenichtetwasbesserbegründen,Herr Doktor?“
„Anklage? O,meineGnädige, es liegt mir fern, anzuklagen.Ich

bin weit ehergeneigt,sehr zu entschuldigen.Denn a
n

das Geniedarf
mannichtdengewöhnlichenMaßstab legen, der uns andreSterbliche
mißt. Das Genie strebt,einemallmächtigenTriebe folgend,einembe
stimmtenZiele zu. Das Genie will seinZiel erreichen, à tout prix!

Da kann e
s

nichtängstlichund wählerischdie Mittel prüfen und ab
wägen. Für das Genie heißt's immer nur: Vorwärts! Sie sehen,

ic
h

bin ganz objektiv. Dochzur Sache. Sie habenmeineGründe zu

wiffen verlangt, dem darf ich mich nicht entziehen,wenn ich's auch
gernwollte.
„Es wird jedem,derüberhauptfähigist, zu beobachten,aufgefallen

sein, welcheineUnzahl FreundeHagen immerum sich zu versammeln
verstand,und wie schnelldieseFreundewechselten.So war es damals
und so ist's nochheute.Unserjunger Dichterverfügtüber einegroße
persönlicheAnziehungskraft;derVorwurf, den man ihmmachenkönnte,

wäre: e
r

hatdieseAnziehungskraftfür eineZweckegemißbraucht.Hagen

kannunendlichliebenswürdigsein; e
r

weiß zu blenden, zu fesseln.Er
versteht,Neigung zu erwecken.Und so hat e

r

dennNeigungaufNei
gungerweckt.Für denFreund des Augenblickshatte er ein leiden
schaftlichesInteresse. Keine Regung,keinGedankedesFreundesdurfte
ihm verborgenbleiben. Seine Zuneigungaber dauertejust so lange,
als der Freund dem Dichter noch Rätsel aufzugebenhatte. Sobald
HageneinenMenschenkannteoder zu erkennenglaubte,warf e

r

ihn fort.
„Hagen is
t

sehrlernbegierig;die Menschensind wie Lehrmittel.
Er liest in ihnen,wie in Büchern,aber ohnePietät. Hat er einBuch
ausgelesen, so wirft e
r

e
s fort, denn ein Interessedaran is
t

alsdann
erloschen.“
Georgwandteein: „Das mag vielleichtauf den Hagen früherer

Zeiten,denHagen in einerSturm- und Drangperiodepaffen. Jetzt,
meineich, is

t

ein Freundeskreisein rechtkleinergeworden.“

Brenner lächeltewie einer,derim Begriff ist, einenbestenTrumpf
auszuspielen.

„Was Sie da einwenden,meinverehrterHerr Direktor, kann ic
h

nur als einenneuenBeweis für die RichtigkeitmeinerAnsicht be
trachten.Hagen hat jetztwenigguteFreunde,das bedeutetabernur,

daß e
r

mit der Zeit wählerischergewordenist. An Alltagsgeschichten
kann e

r wenigmehrlernen; e
s gelüstetihn nachinteressantererLektüre.

E
r geht um wie Diogenesmit der Laterne und suchtMenschen; er

meintaber: menschlicheRaritäten! Als solchekann man wohl alle
Menschenmit stark ausgeprägterIndividualität ansehen. Die sind
ziemlichselten,die sind schwer zu erlangen,und Hagen hat länger a

n

ihnen zu studieren.Im übrigen verfährt er mit ihnen nicht pietät
voller als mit den andern.“
Georg schwieg; e

r

hält e
s

für Narrenarbeit, so festgewurzelteAn
sichtenausrotten zu wollen. Brenner schlürftemit Behagen einen
Wein.

Da öffnetesichdie Thür, und hinterFrau Enke,die denNachtisch-
brachte,trat Hagen herein. Hagenmit einemfascinierendstenLächeln,
Hagen, strahlendvonLiebenswürdigkeit,überströmendvonguterLaune.
Bei einemEintritt war es, als brächedie Sonne durchWolken und
scheineauf unsertrübseligesMahl. Die Ueberraschungwar so groß,
daß ich errötete.Brenner sah e

s

und– lächelte.
„Sophie, Georg!“ rief Hagen. „Morgen haben wir schönes

Wetter! Es klärt sichauf! Es klärt sichauf! Ich konnt’s nicht
längeraushaltenund überfalleeuchschonheute! Und nun wollenwir
fröhlichsein!“
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Und das warenwir. Sein Frohsinn steckteuns an; selbstBrenner
steckteseinePfeile ein und wurde menschlichharmlos. Es is

t

wahr,

einegroßeMacht überMenschenherzen,eingroßerpersönlicherZauber

is
t

Hagengegeben.Man kann,wenn e
s

ihm daran liegt, einerguten
Laune schwerwiderstehen.Er verstehtes, mit fortzureißen. . . Der
Abenddämmertherein;vor kurzemerst is

t

Hans gegangen.Es waren
fröhlicheStunden!

k

Am20.Juli.
Nun scheintdieSonne! Aber nicht in mir! Ich sitzeamSchreib

tisch– und vermagnicht, meineGedanken zu sammeln.Hagen ist

im Garten. Brenners schleichendesGift, das ich gesternnochkaum
empfand,brenntmir im Herzen. Ich wiederholemir seineWorte,

und– kann sie nichtwiderlegen.Brenner hat Hagens Natur gut
erkannt; e

r sprachdie Wahrheit.
Die MenschensindHagennur Lehrmittel. Darum greift e

r

mit
der rechtenHand schonbegierignachNeuem, währenddas Alte der
linkenkaum entfiel. Man kann ihn deshalb nicht einmal anklagen.
Er handelt,wie er muß.

„Somußtdusein,dirkannstdunichtentfliehen,
So sprachenschonSybillen, so Propheten,
UndkeineZeitundkeineMachtzerstückelt
GeprägteForm,dielebendsichentwickelt!“

So lautetdie zweiteHälfte desGoetheschenSchicksalsspruches,der
mir aus der Seele geschriebenist. Darum hängtHagen a

n Georg:

e
r

verstehtmeinenBruder immer nochnicht. Diese vornehme,har
monischeAbgeschloffenheitin GeorgsCharakter is

t

Hans unverständlich.
Diesesstille,friedvolle,sichereBeruhenauf sichselbst,wie auf Felsen
grund, is

t

ihm unerklärlich. Er bewundertund mißtraut dennoch.
„Sollte nichtauchhinter so viel Hoheit einmal ein wenigGemeinheit
hervorgucken?“ -

So bewundertHans und wartet.
-

Und ich, was bin ich ihm?
-

Eine menschlicheRarität. Ein verschloffenesBuch, und e
r pro

biert a
n

demSchloß mit allen Schlüsseln. Es is
t

ein Geheimschloß
undwill sichnichtöffnen. Das hat e

r begriffen,und nun wartet e
r,

o
b

ihmder Zufall nichtdas Geheimnis in die Hände spielenmöchte.
Darum is

t
e
r jetzt so sanft, so bestrickendliebenswürdig,

Ich will nicht einmal sagen,daß e
r

das alles nach einemmit
kaltemBlute überlegtenPlane thäte. O nein, er kann nichtanders.

„Somußtdufein . . .“

Und einelebhaftePhantasiekommtihmgern zu Hilfe. Sie spiegelt
ihmvor, e

r empfändeda, wo e
r

nur Neugierdeempfindet,Freund
schaft,Neigung. Und wenndie Neugierdebefriedigtist, fühlt e

r

sich
enttäuscht,und dieEnttäuschungrechtfertigtvor seinemGewisseneinen
Wankelmut.

Das is
t

bitter zu erkennen,nichtwahr, Sophie? Und dochwußtest
du das längstund wolltest e

s

nur nichtwissen.
„ErwecktNeigung auf Neigung . . .“ Wie Brenner bei diesen

Worten lächelte!Und wie e
r lächelte,als ich rot wurde! Ja, warum

erröteteich?– „WecktNeigungaufNeigung . . .“ auch in mir? In
mir? Zu einemMenschen,den ich so klar erkenne?Mit dem ic

h

nichtsgemeinsamhabe? Dem ichnie Vertrauen schenkenwerde? Ein
Mensch,der geringschätzt,was ich verehre,und anbetet,was ichgering
schätze?Lächerlich!Und dennoch– ich hab' ihn entbehrt.Seine
Nähe fing an, mich zu beglücken.Weiß nicht, warum. Ich vermißte
ihn, wie man den Sonnenscheinvermißt. Das is

t

wahr. Ist das
Neigung– Liebe? Wieweit, wieweit bin ich denn schonverstrickt?

>
k

Am22.Juli.
Ich habeimmergemeint, e

s genüge,einenWahn, einenIrrtum
klar als solchen zu erkennen,um alsbald auf immerdavongeheilt zu

sein. Ich habemichgetäuscht;dem is
t

nicht so! Wenigstensnicht in

Sachendes Gefühls. Darin sindwir ebensounverständig,darin ge

horchenwir ebensoeinemdunkelnInstinkt wie unsereMitgeschöpfe,
die Tiere. Das klingt häßlich, brutal! Aber warum sichselbstbe
lügen?

„Das gefällt mir! DieserMensch is
t

mir sympathisch!
stößtmichab!“ So hört man über Dinge und Menschenreden,die
derBetrachtende zu erstenMale sieht,die e

r

also nochgar nichtkennt.
Der leidenschaftlichVerliebtemaggetrost a

ll

seinenVerstandund seine
sauererworbenenErfahrungenad acta legen, im Zustandeder Ver
liebtheitweiß e

r

damit nichtmehranzufangen,als der Esel mit einem
Schnupftuch!Das blindeGefühl beherrschtihn so völlig, daß e
r

für
alleGegengründederVernunft taub is
t

und– taub seinwill. Er ist

nur nochGeschöpf,das einemInstinkt gehorcht,und sinktdamit recht
eigentlichherunterunter das Niveau „Mensch“. Denn dadurcherst

Jener

sindwir dochMenschen,daß wir vermögenabzuschätzen,zu erkennen,

was edelund was gemeinist, was förderlichund was verderblichist.
Aber weil die blindeVerworrenheit,die EkstasedesVerliebten jo

süßist, so über alleWahrheitendes Lebensangenehmhinwegtäuscht,

darum hat man si
e

heilig gesprochen– und den oft lebenslangen
Katzenjammerverschweigtman. Man solltedie Jugend lehren:
Fühlstdu Liebe, so prüfe ehrlich, o

b

du denGegenstanddeiner
Neigung, wäre e

r

deinesGeschlechtes,zum Freunde habenmöchtest;
möchtestdu das wollen, so giebdichder Liebehin. Andernfalls reiße
dichlos, denn aus solcherVerbindung kann nur Elend für euch e

r

wachsen.Freilich müßteman zuvor die Jugend auf eignenFüßen
stehenund mit eignenAugensehengelehrthaben,und als erstesGebot:
„Sei ehrlichgegendich und belügedich nicht selbst!“ Aber die Welt
mit eignenAugen anzusehen,gilt vielenals frevelhaft;man lehrtdie
JugendAutoritätenblindlingsnachplappernundimpftihnendieIllusion:
„Liebe“ein.

„ZweiSeelenwohnen,ach, in meinerBrust,
Dieeinewill sichvonderanderntrennen;
Dieeinehält, in derberLiebeslust
SichandieWeltmitklammerndenOrganen;
DieandrehebtgewaltsamsichvomDuft
ZudenGefildenhoherAhnen.“

„Gewaltsam!“ Wie ich hier das Wort verstehe! Es bedeutet,
nach schmerzlichemKampfe sichals Sieger loszureißen. Das Göttliche

im Menschensiegtüberdas Tierische,dieErkenntnisüberdenInstinkt.
Was solchein Sieg kostet,das kannich nachfühlen.
Ich sehevon meinemFensteraus Hagen,wie e

r

aus demBaum
schattenhervortritt; e

r

blicktnachmeinemFenster,und seineAugen
suchen,suchen– mich.
Wenn ich mir nachgäbe– ich würfe die Feder hin und eilte

hinab. Ich brauchtenur die Maske der Unempfindlichkeitein wenig

zu lüften, undKameradHagen wäre der glühendsteLiebhaber. Ja,
Sophie, dann könntestdu dichdemZauberdeinesWesenshingeben,
könntestdichfrei a

n
einenBlicken,an einemLächelnerfreuen.Dann

ständenunten zwei seligeBerauschteund belögeneinandermit der
süßestenaller Lügen.
Ja, ich bin in dieseNeigungverstrickt,das fühl' ich nur zu deut

lich! Bin ichdochkaumdieselbemehr!
Wo is

t

der Friede meinerglücklichenInsel hin? Wohin die stille
Schaffensfreudigkeit?Die heitereRuhe meinesHerzens,die Frucht so

vielerLeidenundArbeit? Die Sehnsuchtvergiftetalle meineGedanken.
Ich könnte si

e

stillen,dieseSehnsucht! Ich könnte . . .

k

Am25.Juli.
Ob Hagen ahnt,was in mir vorgeht? Ich glaubees. Aber e

r

is
t

dessennochnichtsicher.Er wartetundhofft, aber einganzesWesen

is
t

wie einestummeBitte. Aus einerStimme klingtverhalteneZärt
lichkeit,und um seineLippen schwebtein weichesLächeln,wenn e

r

mit
mir redet. Er hat längstaufgehört, zu widersprechen.So behutsam
geht e
r

mit mir um, so ängstlichvermeidet e
r alles, was zu einer
Differenzführen könnte . . . -

Der unbefangeneBeobachterkönntemeinen,wir schautendurch
dieselbeBrille in die Welt. Der excentrischeMensch is

t

nichtwieder
zuerkennen; e

r

hat keineLaunenmehr, so sehr is
t

e
r

von der einen
Idee, mich zu gewinnen,hingenommen.Es wäre, altemHerkommen
gemäß,nichtmehrals billig, daß mich solcheWandlung rührte; si

e

würdemichrühren,wenn ich nichtwüßte, daß si
e

sehrvorübergehend
und nur Mittel zum Zweckist. Wenn ichdavon nicht so fest über
zeugtwäre, wie vonderThatsache,daßich lebe,dasBenehmenHagens
müßtemichrühren. Aber ich weiß,daß in diesemLebenniemandsein
innerstesWesenändert,niemandeinenaltenAdam in sichgegeneinen
neuenvertauschenkann. Das is

t

einealteWissenschaft,aberauchhier
geht e

s zu, wie bei allemErerbten,– manmuß es „erwerben,um

e
s

zu besitzen“!Was soll ich thun? -

Ihm sagen:Ja, ichsehnemichnachdir; abertrotzdem– niewerde

ic
h

dir angehören?!
Als o

b
e
r

sichdamitbescheidenwürde! Ich kennedochHagen! Das
schierUnerreichbarereiztihn ammeisten.Er verstehtnicht,was mich
bewegt,und wird mir nichtglauben.
Nur, wenn e

r

endlichvon meinerUnempfindlichkeitüberzeugtsein
wird, dann erstwird e

r

seineJagd aufgeben.Aber einSelbstbewußt
seinwird sichschwerüberzeugenlassen.
Ich kannHagenvon meinerSchwellewegweisen,aberdas würde

e
r

als Furchtdeuten. Und allüberall würde ich ihm begegnen,und
nichtswäre gewonnen.

Ich kannselberfortgehen, e
s

müßteweit fort von hiergegangen
sein und auf lange Zeit. Und Georg? Meinen liebstenMenschen
auf dieserWelt verlassen?Auch er, der Einsame, würde mich ver
miffen,dessenbin ich, ich fühl's mit stillerFreude,gewiß.
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Ich kannnichtsthun, als schweigendausharren– und arbeiten,
arbeiten!

k

Am28.Juli.

Als Hanna Mühlheim heutezu mir kam, war Hans im Begriff,
zu scheiden.Ich machtebeidemiteinanderbekannt.Wie gleichgültig
ein Blick an demjungenMädchenvorbeifah! Wie er sichdann,Ab
schiednehmend,zu mir wandte, wie seineZüge sichveränderten,sein
Lächelnweicher, seineAugen beredterwurden,– das bewegteund
beglücktemich,trotzalledem! Wie es michverlangte,Händedruckund
Lächelnzärtlich, leidenschaftlichzu erwidern! Ein Gefühl, der Dank
barkeitverwandt, beseeltemichin jenemAugenblick. Und ich erkenne
es wieder. Schon einmalhat michdies Gefühl, eineder geschicktesten
Schlingen,die Eros uns legt,zur Liebeverführt.
Ich erinneremich jenes Tages– ich war damals ein junges

Dirnchenvon kaumachtzehnJahren– als dieMutter michim Garten
aufsuchte,um mir zu sagen,daß Wilhelm vonBredow michliebeund
zum Weibe begehre. Nach kurzerZwiespracheließ si

e

mich allein,
damitichmit mir selbst zu Rate gehenkönnte. -

Und ich? Ich konntekeinenklarenGedankenfassen. Wie eine
süßeTrunkenheitüberkam e

s

meineSeele. War e
s

denn möglich?

Und womit hatteich e
s

nur verdient,daß so einglänzender,stattlicher
Mann michmit seinerLiebe über alle Frauen erhob? So teuerwar

ic
h

ihm, so hochachtete e
r mich, daß e
r

mir wollte seinganzesLeben
schenken!Wie geweihtkam ich mir vor durch solcheLiebe, und ic

h
wandeltetraumverlorenimAbendsonnenschein,und mir war, als trüge
ich eineKrone, so geadeltfühlte ich michdurchdie unverdienteLiebe
einesMenschen. Das Herz erbebtemir vor Rührung und Dankbar
keitund schlugdemFremdenschüchternentgegen.So empfandich in

meinerUnschuld,denndamals war mir die Wirklichkeitnochverhüllt
durch rosenfarbeneIllusionen. So empfandich und begannmeinen
Verlobtenvon ganzemHerzen innig zu lieben, denn ich sahnichtihn
selbst,sonstwürdeich wohl schauderndzurückgewichensein,ich sahnur
den edelnMann, wofür ich ihn hielt, ich sahnur meineIllusion!
Nun seheich klar und wehremichgegensolcheGefühle.

+

Am 1
. August.

DiesesteteSelbstbeherrschung,zu dermichdietäglicheNäheHagens
zwingt,dieseängstliche,peinvolleBewachungmeinerMienen, damit si

e

nicht zu Verräternwerden, diesesunablässigeAuf-der-Hut-seinfangen
an, michaufzureiben.Dazu die sommerlicheSchwüle,die michimmer
ermattet,die ich immerschlechtvertragenhabe. Ich fangean, unruhig

und schreckhaftzu werden. Bei jedemunvermutetenGeräuschdraußen
fahr' ich empor: e

r

könnte e
s ja sein! Sonst legteich mich abends

niederund entschlummertefriedlichwie einKind. Jetzt wälzeichmich
auf demLager, und so leise is

t

meinSchlaf, daß jederLaut michauf
stört. Und wenn ich wachbin, beschleichenmichdie Gedankenund
haltendie Ruhe fern. Ich warte auf den Morgen wie auf einen
Erlöser, und wenn ich aufstehe,bin ich wiezerschlagenund todmatt.
Am frühenMorgen schlichich heute in den Garten und saßlange

auf der weichenMoosbankamSee. Alles war nochstill, nur dieVögel
waren schonwach.
Die erfrischendeMorgenluft beruhigtemich; das leisePlätschern

desWassers lullte michein, der Schlaf überkammich. Als ich auf
wachte,sah ich erschrecktnachder Sonne. Sie standschonziemlich
hoch. Die süßeRuhe, die michumfangenhatte,wich eilendsdemGe
danken,schnell zu entfliehen,um ihm nicht zu begegnen, so nicht zu

begegnen in diesempurpurnen,hängendenMorgenkleid,darin ich schon
einmalihm gefallenhabe. Er könnteGewand undHaartracht– das
Haar fiel mir in zwei Zöpfen überden Rücken– zu einenGunsten
deuten. Im Begriff, in den Hauptgangdes Gartens einzubiegen,sah

ic
h

HagensGestalt am Eingang auftauchen. Ich ducktemichhinter
dieBüsche,das Herz erzittertemir.
Während e

r

auf dem Hauptweg vorwärts schritt, entwich ic
h

seitwärtshinter dem schützendenGesträuch;als e
r

im Hintergrunde
verschwand,floh ichins Haus, jagtedieTreppehinauf in meinZimmer
unddrehtedenSchlüsselum. Da standich, atemlos,bebendan allen
Gliedern. Vor den Ohren rauschte es mir, und in den Adern raste
das Blut. Ich sankauf meinenSessel. Ein Schluchzenerschütterte
michund löste sich in stürzendenThränen. Dahin bin ichgekommen,

daß ich in sinnloserFurcht vor ihm entflieheund dann, stattmichder
Rettung zu freuen,vor hilfloserSchwächewie einKind weine!

Am 5
.August.

Morgen fährt Georg auf drei Tage nach L. zumKongreß der
astronomischenGesellschaft.Während dieserZeit bin ich entschlossen,
HagenmeineGastfreundschaft zu versagen;wenigstensim Haus; der
Garten stehtihm frei. Hans hat sichfür den Rest des Sommers in

unsererNähe eingemietet, e
r

zieht seineKreise engerund engerum das
Wild, das e

r jagt. Ich muß nun auchgewärtigsein, ihm auf dem
See und im Wald zu begegnen.

k

Am 6
. August.

Ich habe in diesenMonaten viel photographiert;zumeistAuf
nahmender Venus, davon einigeGeorgs Broschürebegleitensollen.
Ich sahmitBrennerdiePhotographiendurch,– es ist eingroßer

Stoß geworden– um eineAuswahl zu treffen. Ich habetäglich,
wenn e

s

dieWitterung nichtverhinderte,Venusaufnahmengemachtoder
vielmehrnächtlich,um auchdie kleinstenVeränderungen,welchedie
Atmosphäredes Planeten aufweist, festzuhalten.Das Auge is

t

in

solchenDingen so wenigzuverlässig,verglichenmit der Photographie.
Brenner und ichkonstatierten,daß sichdieseMühe rechtwohl be

lohnt und unsereKenntnisseerweiterthabe,und wir freutenuns defen.
Ich seheBrenner jetztmit andernAugen an, seitmir eineHand das
Gegengiftkredenzte.SeineMalice hat michaufgeklärtübermichselbst;
dafür kannman nichtdankbargenugsein.
Früher vermiedich ihn, jetzt möchteich ihn suchen!Denn jetzt,

wo ich mich a
n HagensGegenwartaufreibe, in steterAngst, mich zu

verraten, is
t

mir dasBeisammenseinmit einemebensokühlenals klugen
Menschen,einemMenschen,der nichtsvon mir will, ein Labsal. Es
magReaktionsein. Auch scheintmir, als wäreBrenner wenigerspitz
als sonst.
Durchschaut e

r

michwirklich, weiß er, daß ichHans liebe, oder
beffer,der Wahrheit zur Ehre, in ihn verliebt bin, so wird e

s

ihn
wundern,daß ich eineDefinition von HansensCharakterihm nicht
nachtrage.

Er durchschautmich! Mag er doch! Mag er dochwissen,daß
ichkämpfe. Der Kampf is

t

nicht schmählich;schmählichist nur das
Unterliegen.

k

Am 8
. August.

Manchmal,wennich,arbeitsmüdeundmatt,meineLeidenschaftzur
Ruhegebrachthabeund einsamruhend in michversunkenbin, erwacht

in mir ein seltsamesGefühl. Mir ist, als se
i

ich gar nichtmehr ic
h

selbst;als habe sichmein innerstesWesen schonabgelöstvon diesem
FleischundBein, und wie mit denAugen einesandernseh'ichfremd
auf diesenruhendenKörper. Und fremd seh'ich auf meinRingenund
Hoffen,und e

s

rührt michnichtmehr. Nur einbeklommenesStaunen
erfülltmichganz. Ich schaue an mir herunter,fremd,fragend.Wie?
DieseGlieder, dieseHand, die festgeballtaufmeinemSchoßeruht, dies
Herz, dessendumpfesKlopfen in der Stille der Nacht ich vernehme,

diesWärmegefühl,das mir die Adern durchrinnt,– das wäre ich?
Ich? Sonst nichts?
Mit heimlichemGrauen betrachteich mich, mit peinvollemVer

wundern. Wie bin ich in diesenZustandgekommen?Was will ich
hier? Dies alles bin ich nicht; ich träumewohl nur, ein Alp lastet
auf mir. Hinweg, hinweg! Was gehenmichdiesefremdenGlieder
an! Ach, daß ich erwachte!
Das alles fühle ichmehr als ich e

s denke,währendich regungs

los liege,wie in einemBann.
Endlich reiße ich michmit allerKraft des Willens los

Zauber,der mir die Sinne verwirrt.
Ich steheauf, geheim Zimmer hastig auf und ab. Vor dem

Spiegelbleib' ich stehen,das Licht fällt voll auf meineganzeGestalt.
Ich sehemichan und erkennemichnicht; ich sehefremdeZüge. Und
wiederdurchdringtmichdas Gefühl: das is

t

alles nur Maskerade!
Das bist du nicht! Und sehnsuchtsvollruft's in mir: Ach, hinweg,
hinweg! Dorthin, wo ich endlichich selberseinwerde! Dorthin . . .

Die Menschennennendas Sterben! Ich raffe mich auf, eile
hinaus zu Menschen. Am liebstensucheich die gute Enke auf und
lassemir was vorschwätzen.Dabei verfliegtallmählichdie verführende
Sehnsucht;die breiteBehaglichkeitder bravenAlten, der das Leben
immernocheinehöchstwichtigeund ebensoangenehmewie unentbehr
licheBeschäftigungist, leitetmichwieder in diegewohntenGeleisezurück.

(Fortsetzungfolgt.)

von dem
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HochzeitsgeschenkderStadtNürnbergandenPrinzenRupprechtvonBayern.

KOaul Ritter
Der Marktplatz in Nürnberg um 13oo.



------- Dichter-Verehrung. --------
In früherenJahrzehnten war es eine beliebteAbendunterhaltungästhetischerF" ichdie Preisaufgabevorzulegen,wer größersei:
SchilleroderGoethe. an kenntdas' desgroßenAltmeistersvon
Weimar, daß die Deutschenfroh seinkönnten,zweiKerle wie ihn und
Schiller zu besitzen.So stehen si

e
in Weimarbeidezusammenauf dem

Sockel,denselbenLorbeerkranzfaffend,und so hat si
e

dieLitteraturgeschichte
kanonisiert.Eine geistigeEinheit scheinen si

e
zu bilden,einDoppelgestirn,

dessenLicht sichmiteinandermischtund wie ein Strahl in die

#

der
Zukunftnochleuchtetzu den vielenungeborenenGeschlechtern,diedieser
Strahl erstnachJahrhundertenerreicht.
So scheint e

s– aber in Wahrheit ist es nicht so. Das Lebender
Wirklichkeit,das allestrennt,hat auchdasLichtdiesesDoppelsternsvon
Weimargespalten,und wie die SternedesHimmelseinmalhellerund
das andreMal wenigerhell funkeln, wie ihr Glanz sichverändertund
trübt, so is

t
e
s

auchdiesemLichtgeschehen.Schiller undGoethesindim
LebenunsererNation nichtzusammengegangen,vielmehrwaltetzwischen' ein idealerWettstreit in der Beherrschungder Geister. Einer vonihnenleuchtetimmerden wechselndenGeschlechternhellerals der andre.
Als Schillergestorbenwar, wurdeGoetheder litterarischeGroßmeister,

zu demdie Bestender europäischenNationenwallfahrteten.Dann ging
SchillersRuhmaufwieeineSonneundverdecktedenunsterblichenFreund;

e
r

hattediegroßenIdealedespolitischenLebensverkündet,diedengroßen
KampfderGeisterim neunzehntenF: ausmachten:dasVaterland unddie Freiheit. Es kamdas Jahr 1859, die hundertsteWieder
kehrseinesGeburtstages.Am hundertstenGeburtstagGoetheswar e

s

stillgewesen in dendeutschenLanden, man feiertekeinFest, man sang
ihm keineHymnen, dennfür die großenVolksmassenwar Goethekaum
einName,für die litterarischGebildetenwiederumnichtsandresals der
steife,langweiligformelleGeheimratGoethesJugend war im Gedächtnis
derNachweltvergessenund verschüttet,Schiller dagegenblühtewie in

ewigerManneskraft. Er hattedas Vaterland geschaffen,das geistige
Vaterland, in demalleDeutschenvon der'bis zu denAlpen sich
zusammenfanden;in SchillersIdealismuslagendie starkenWurzelndieses
Vaterlandes,und seinhundertsterGeburtstagwurdedenDeutschendaher
ihr nationalesEinheitsfest,ehe si

e

selbsteineNation gewordenwaren.
DieserJubel verpufftenicht in begeistertenRedenundgermanischemZech
gelage; e

r

schufsichsogareineThat. Damals, 1859, regteder Major
Serre die Schiller-Lotterieund aus derenErtrag die Begründungder
Schiller-Stiftung in Weimar an. Das deutscheVolk fühlte, kurz'

e
s

dieKur vonBlut und Eisendurchmachte,daß e
s

einenDenkernund
Dichternauchetwasschuldig se

i–dieSchiller-Stiftungwurdedasgroße
Nationaldenkmalfür Schiller: junge und alteTalente, welchedie Not
desLebenspackte,sinddieserStiftung zu reichemDankverpflichtetworden.
Nochheute is

t
si
e

diegroßeNotstandsbüchseder litterarischenCarriere,die
Alters- und Invaliditätsversorgungderer,diedas FundamentihresDa
eins in der SpitzeeinerFeder sehen.
AberalsChidherderEwigjungenachvierzigJahren wiederdesWeges

durchDeutschlandkam,fand e
r

denSchillerjubelverrauscht.Man priesund
preist in litterarischenKreisenGoetheund nichtsals Goethe.Das junge
Geschlechtnachden großenKriegen, in die ihreVäter nochdas frisch
fröhlicheReiterlied: „Wohl auf, Kameraden,aufs Pferd, aufs Pferd!“
begleitet,hattekeineseelischeSaite mehrfür SchillerschesPathos. Auch
freilichnichtfür Goethe,man opfertevielmehrdenGötterndesAuslandes,
aberGoethewar dafür von denGelehrtenneuentdecktworden, und si

e

lobtenihn allerorten. Jetzt reckteder AltmeistervonWeimar erstseine
vollegigantischePersönlichkeitaus, man erkannte,daßder naturwissen
schaftlichphilosophischeGeistdesJahrhunderts in der SeeledesMannes
lag,der an dessenAnfang gestanden.Und nun fand man auchdenWeg
zurückzu demjungen' demVerfasserdes' des„Werther“und vor allemder Lieder. Einheit und' dieSchiller als Idealeaufgestellt,hattemanja, soweitIdeale sichverwirklichenlassen,manwar
gesättigt in dieserBeziehung–der Reiz derWirklichkeitlocktealleinund
mit ihr auchdieKunst, dieseWirklichkeitim tiefstenSinne zu erfassen
und in sichaufzunehmen,wie e

s

dasgroßeAugedesWeimaranerOlympiers
vermochthatte.
So stehenwir jetztim Goethe-Kultus,sindwir nachdemAuerbach

schenWort „goethereif“geworden.Wir, das heißtdie Schriftgelehrten,
die Dichter,dieKünstler.Für diesewar der hundertfünfzigsteGeburtstag
Goethes1899einFestdesGeistes,auf dem si

e

dieHerrschermachtdes
Dichtersüberdas neue, kommendeJahrhundert verkündeten.Man be
eiltesich,ihm neueDenkmäler zu setzenoderdochzu planen, so im be
sonderenan denStätten,wo der jungeGoethe' undgedichtethatte,

in Leipzigund Straßburg. Hatte Schiller seineStiftung, so durfteauch
Goethe si

e

nichtentbehren.DemReichstagliegtgegenwärtigeine“
zahlreicherSchriftstellerund Künstlervor, die Errichtung einerGoethe
Stiftung zur Förderungund UnterstützungdesSchrifttumsdadurchher
beizuführen,daß dieTheaterdirektorenundVerlegergenötigtwerden,von
honorar-und tantiemenfreienWertenund Aufführungeneinengewissen
Prozentsatzabzuliefern.In Düsseldorf,der rheinischenKunststadt,sind
unterdem Ehrenprotektoratdes preußischenMinisters des Innern zu

Ehren GoethesrheinischeFestspieleeingerichtetworden, die alljährlich
stattfindenundaufdenendiedramatischenMeisterwerkeGoethes,Schillers,
Lessings,Shakespearesund so weitervon erstenKünstlerngegebenwerden.
Freilich nicht ohneMurren der Goethe-Verehrervom strengenKanon,

d
ie

der Ansicht sind, ein rheinischesGoethe-Museum se
i

hier besseram
Platzegewesen,dennwas habe e

s

mitGoethe zu thun,wennmanLessings
„Emilia Galotti“ oderShakespeares„Viel Lärm umNichts“ aufführe?
Auch der Einwand, daß mandie Klassikerpopularisierenwolle, treffe' zu,denndiePreisedieserFestaufführungenseiennur aufdieoberenZehntausendberechnet.
Von Schiller is

t
e
s

stillgeworden.An ihn, der in der Reichshaupt
stadtviel ehereinDenkmalerhieltals seingroßerBruder in Apoll, denkt

wählen,vollführt si
e

nun auf demMarkt der Oeffentlichkeit.

mandort nichtmehr. Die LiteraturprofessorenlesenlangeKollegsüber
Goethe;Schiller gehörtfür si

e

nur noch in die allgemeineLiteratur
geschichte.Wir besitzenein halbesDutzendtrefflicherBiographienüber
Goethe;die einzighervorragende,dieSchillergilt– die vonWeltrich–,

is
t

bisher nichtüber den erstenBand hinausgekommen.Unser natur
wissenschaftlichesZeitalterhatkeineFühlungmehrmitSchillersIdeen und
Gestalten.Das is

t

die LehredesHörsaalesunddeslitterarischenMarktes.
Allein trotzdemerlebtdieseWelt dieUeberraschung,daßSchillernicht

so tot ist, wie man ihm nachsagt.Die deutscheFrauenwelthat ihn nicht
aus demHerzengelaffen. Zu derselbenZeit, wo manihre Teilnahme
anruft um ein Denkmalfür die Frau, die der Welt den "n Wolfganggeschenkthat, für einStandbildderFrau Aja in Frankfurt,wenden
sich' Frauenmit einemAufruf an ihreMitschwestern,diehundertste
Wiederkehrvon SchillersTodestag– 9.Mai 1905– durch einDenk
malzu ehren,und zwar nichtdurch einDenkmalvon Stein oderErz,
sonderndurchein sozialesLiebeswerk.Die Schiller-Stiftung soll einen
neuenFonds erhalten,um ihrenZweck in reicheremMaße erfüllen zu

können,unddasWerk,das deutscheMänner am hundertstenGeburtstag
desDichtersins Leben riefen, wollendie deutschen' nun durchihrefreiwilligenBeiträgeergänzenundvollenden in dankbarerAnerkennung,
daß der Dichter„die höchstenIdeale sittlicherKraft in seinenFrauen
estaltenverkörperthat“. Hier habenwir ein volles Bekenntnisder' Frauenweltfür Schiller, und mancherGoethe-Verehrer,der
GoethesFrauengestaltenbisherturmhochüber die Schillers stellte,wird

e
s gewiß mit Ueberraschunglesen. Nicht Klärchen und Gretchen,

Iphigenie und Leonore, nichtMignon und Philine sinddie sittlichen
Ideale der deutschenFrauenwelt, sondernLuise, die Jungfrau
Johanna, Thekla, Bertha, Gertrud Stauffacher,Maria Stuart –

in ihnenliegt, was die Frauen als HeiligtumihresHerzensempfinden.
Und Schiller, der ja auch in seinenGedichtenimmer ein echter
Frauenlobwar, gilt denFrauen vor allemdarum,weil e

r ihr Herold,
ihr Anwalt ist. Wie die Männer über ihn denken,was und ob si

e

etwaszu seinenEhren planen, kümmert si
e

nicht. Sie würdigenden
Dichterallein nachihremHerzenund ihren eignenEigenschaften.Wer
will e

s

tadeln? Auchdarin liegtwohl eineEmanzipation,dieLoslösung
derFrau vommännlichenUrteil; was si

e

bisherzwischendenWänden
derHäuslichkeitgeübt, nachihremeignenGeschmackzu 'o erhebt
denndiedeutscheFrau in der Zeit' Goethe-Kultuslaut und entschiedenihre Stimmefür Schiller. Und auchdenUnsterblichenauf dem
Olympdürftediese'' freuen.DieseFrauen sind in derMehrzahlMütter, und solange e

r
ihnenimHerzenlebt,werdenauchdieSöhne

undTöchterdieserMütter einenwarmenHauch einesGeistes zu spüren
bekommen.Daß der sittlicheIdealismus Schillers nochDeutschlands
Frauen erfüllt, is

t

die besteGewährdafür, daß e
r

demheranwachsenden
Geschlechtnichtverlorengehenwird.
HieSchiller–dieFrauen,hieGoethe–dieMänner! Nochmancherlei

Schlüsseließensichdarausziehenund seienstillemNachdenkenempfohlen.
Zu leugnenaber is

t

nun einmalnicht, daßGoethe in der Verehrung
unsererZeitgenossendas siegreicheGestirn Es giebtnocheinen
andernmerkwürdigenBeweisdafür. Schiller hat einepolitischeRolle im
LebenseinerNachweltgespielt; e

r

war als DichterderFreiheitderHerold
der bürgerlichenDemokratie,und mancheseigneteihn, auchder Dichter
dermodernenArbeiterbewegungzu sein.Er is

t
e
s nicht,vielmehrwendet
die sozialdemokratischeWissenschaft–mankannwohlvoneinersolchen
prechen–, viel mehrdemlitterarischenZugeder Zeit folgend,Goethe
zu. Die „Excellenzvon Weimar“– man denkeich!– als Arbeiter
dichter!Und dochsinddie wissenschaftlich'' FührerderArbeiterbewegungeifrig bestrebt,für Goethebei denArbeiternPropaganda zu

machen;finden si
e

dochsogar in demgroßen„Wanderbund“ in „Wilhelm
MeistersWanderjahre“ so etwas wie ihr sozialistischesIdeal wieder.
Wie derdeutscheArbeiterSchiller undGoetheliestund verehrt,darüber
wird freilichnichtviel zu sagensein. NachdemErgebniseinerkleinen
Umfrage,das der Pfarrer Pfannkuchejüngst in einemlesenswerten
Schriftchenveröffentlichthat („Was liestder deutscheArbeiter?“),wurde
Goethe137mal in 16BibliothekenundSchiller106mal in 18Bibliotheken
gelesen.Heineübertraf si

e

mit 215mal in 18Bibliotheken,was aus
seinensozialistischenIdeen verständlichist. Die Zifferngebennur einen
dürftigenAnhalt, immerhinbeweisen si

e

docheinelebendigeAnteilnahme
unsererArbeiterweltan denHeroenunsererklassischenLitteratur.
Das is

t

um so bemerkenswerter,als– man kann es nur mit Be
dauernniederschreiben– die in unsernVolksschulenerzogeneJugend
dortwedervonGoethenochvonSchiller etwaserfährt.Man kanndiese
Thatsachebestätigtfinden,wennmaneinmaleinDienstmädchenodereine
FabrikarbeiterinnachbeidenNamen fragt; si

e

wissennichtsvon ihnen.
„Sah einKnab e

in

Röslein stehn“und „Mit demPfeil demBogen“
haben si

e

einmal in der Schulegelernt,wie si
e

ebengelernthaben,daß

2 - 2 - 4 ist;allesandresindihnenböhmischeDörfer. UnsereVolksschulethut
nichts,um in die jungenSeelenauchnur eineAhnungdavonzu legen,
was Goetheund' unsererNation bedeuten.Wie solldie Jugend
späterdafür Interessegewinnen, wenn si

e

nicht einmaldie Namen
der beidenerfährt? WederGoethenochSchiller sindvolkstümlich, si

e

sind e
s

nicht einmal in denSachen, die bei ihnenwirklichvolkstüm
lichenCharakterhaben. Nichts is

t

schmerzlicherals diesetiefeKluft, die
das geistigeLebenderGebildetenvon demder breitenMassentrennt,
und nichtswäre erfreulicher,als wenn e

s

einmaldazukäme,daß auch
unsereVolks- und Fortbildungsschulenauf denHöhepunktdesdeutschen
Unterrichtsdie NamenGoetheund Schiller stellten,wie im evangelischen
Religionsunterricht e

s

mit demNamenLuthergeschieht.Das wäredas
schönste,idealsteDenkmal,das denbeidenUnsterblichenvonWeimar,den
SchöpfernunsersmodernendeutschenSchrifttums,errichtetwerdenkönnte.

HellmuthMielke
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Julius Wiggers.

Im neunzigstenLebensjahreverstarbin seiner
VaterstadtRostockProfessorDr. Julius Wiggers,der
bekannteVorkämpferder freiheitlichenBestrebungenin
seinemengerenVaterlande.Am 17.Dezember1811ge

boren, studierteer in
Rostock,Berlin undBonn
Theologieundwurde1837
Privatdozentbeidertheo
logischenFakultät erst
genannter Universität.
HervorragendeSchriften,
wie die Kirchengeschichte
Mecklenburgsund die
Geschichteder evangeli
schenMission,trugenihm
1848die Professur ein.
DasselbeJahraberführte
ihn auf den politischen
Kampfplatz, und die
Stellung, die er in der mecklenburgischen
konstituierendenVersammlungeinnahm,zog
ihm wie seinemjüngerenBruder Moritz
(gestorben1894)heftigeVerfolgungenzu.
Des Hochverratsbezichtigt,saßenbeide
Brüderjahrelangin Untersuchungshaftund
wurdenschließlichdereinezu anderthalb,der
andrezu drei Jahren Zuchthausverurteilt,
welcheStrafe jedochin Festungshaftum

ewandeltwurde. Julius Wiggers lebtenachVerbüßungder als
Privatgelehrterund Publizist in Rostockund wurde1867in denNord
deutschen,1871 in denDeutschenReichstaggewählt, demer bis 1881
angehörte.Außer den eingangserwähntenSchriften hatWiggers auch
Arbeitenauf demGebieteder Sprachwissenschaftverfaßt, unter anderm
eineGrammatikder plattdeutschenSprache.

JuliusUiggers.

- habeihn

MitGenehm.vonJ.C.Schaarwächter,Hofphot,Berlin.
FreiherrvonStumm-Falberg.

Freiherr von Stumm-Halberg.

Einer derbedeutendstendeutschenGroßindustriellen
undeinPolitikervonweitreichendemEinfluß is

t

mitdem
FreiherrnKarl Ferdinandvon Stumm-Halbergdahin
geschieden.Am 30.März 1836zu Saarbrückengeboren,
tudierte e

r

in Bonn und
Berlin undtrat 1858am
dieSpitzederFirmaGe
brüderStummzuNeun
kirchen,derenEisenwerke

e
r
zugroßerBlütebrachte.

Seit 1870gehörte e
r

dem
Abgeordnetenhause,von
1882auchdemHerrenhause
an. Im Reichstagsaß er

von1867–1887unddann
wiederseit1889alsMit
gliedderfreikonservativen
Partei. In großartiger
WeisesorgteFreiherrvon

Stumm in seinenweitverzweigtenBetrieben
für das Wohl der Arbeiterund hatteüber
diesenBereichhinaus einwarmesHerzfür
alleBestrebungen,die auf eineerhöhteFür
sorgefür dieLohnarbeiterhinzielten.Aber

e
r

war ein Anhängerdespatriarchalischen
VerhältnisseszwischenArbeitgeberundAr
beitnehmerund rief hiermitnamentlichden
WiderspruchderSozialdemokratiehervor,die

in ihm ihren schärfstenGegnerhatte.

Pbot,T Brokesch,T

Karl Biedermann.
CDit ProfessorDr.Karl Biedermann,der im Alter von 89 Jahren

in seinerVaterstadtLeipzig verschied, is
t

einerder edelstenVaterlands

Kapstadt,vom Meereaus gesehen.

KarlBiedermann,



Das kurfürstliche Schloss in Mainz.

"Die Anfänge des ehemals kurfürstlichen
Schlossesin Mainz datierenbis zumJahre 1627
zurück.Es dienteals ResidenzderKurfürsten,bis
währendderRevolutionsjahredieKlubbistenesfür
ihreBeratungenin Anspruchnahmen. Napoleon
überwiesesder Stadt, in derenBesitzes sichnoch
heutebefindet.Im LaufederZeit wardas Schloß
bis zum Heumagazinherabgewürdigtund hatte
hierdurchwie durchKrieg und Unwetterstarkge
litten. Seit etwadreißigJahren war eineReno
vationgeplant,mit der endlichin diesemFrühjahr
begonnenwerdensoll. Das Reichwiederhessische
Staat habenhierzudieSummevon 900000Mark
bewilligt.

Der Marktplatz in Nürnberg um 1500.
(ZuderAbbildung.Seite421.)

In dem Hochzeitsgeschenk,das die Stadt
Nürnbergdem Prinzen Rupprechtvon Bayern
spendete,hatProfessorPaul Ritter,dersomeisterlich
dieStoffeausderruhmreichenVergangenheitseiner
Vaterstadtzu behandelnversteht,wiederumin
künstlerischerVollendung ein StückAlt-Nürnberg
verkörpert:einenTeil desvonsoherrlichmalerischer
ArchitekturbegrenztenMarktplatzes,wie er sichim
fünfzehntenJahrhundert gezeigt. Da strebtin

DaskurfürstlicheSchlossin Mainz.

freundedahingegangen,dessenName mit der Geschichteder deutschen
Einheitsbestrebungenauf das engsteverknüpftist. Am 25. September
1812geboren,studierteerin LeipzigundHeidelbergPhilologieundStaats
wissenschaftenund habilitiertesich1835in seinerVaterstadtals Privat
dozent.Schon nachdreiJahren erhieltereineaußerordentlicheProfessur.
Das Jahr 1848sahihn imFrankfurterVorparlament,aus demerin die
Nationalversammlungüberging.ZuerstSchriftführer,späterersterVize
präsidentder Nationalversammlung,war erMitglied derDeputation,die
demKönig FriedrichWilhelm IV. von Preußen die deutscheKaiserkrone
antrug. Die Anfeindungen,die erdurchseinepolitischeThätigkeitsichin
seinemengerenVaterlandezuzog, hattenzur Folge, daß er 1853seine
Professurverlor. Von da an redigierteer die „WeimarischeZeitung“,
späterdieLeipziger„DeutscheAllgemeineZeitung“(bis 1879).Inzwischen
war ihm seineProfessurwiedergegebenworden. Von 1869bis 1876ge
hörteer als Mitglied der nationalliberalenPartei der zweitensächsischen
Kammeran, von 1871bis 1874demdeutschenReichstage.Mit seiner

umfangreichenpolitischenThätigkeitging eine
- - nichtminderfruchtbarelitterarischeHand in

Hand: philosophische,kulturgeschichtlicheund
vorallenDingenhistorischeSchriftenerschienen
in reicherFülle aus seinerFeder.

- Kaspar Diethelm.
Im Alter von 86 Jahren starbin Sarnen
imKantonUnterwaldenderIngenieurKaspar
Diethelm,Erbauer zweier der berühmtesten
schweizerischenAlpenstraßen.Er begannim
Jahre 1857das schonlängstbestehendeProjekt
einesbequemenund kürzeren#“ zumBerner Oberland durch den Bau der heute
nochgern begangenenBrünigstraßezu ver
wirklichen.Als dieseArbeit nachfünfjähriger
Dauer vollendetwar, harrte seinereinenoch
rößereAufgabe, derenAusführung einen
Namenfür alle Zeit berühmtgemachthat,

nämlichder Bau der Furkastraße,die das Oberwallis mit demHerzen
der Schweizverbindet. DiesegewaltigeArbeit wurde in den Jahren
1862–1865ausgeführt.Weiterhin stellteDiethelmseineKunst denbe
drohteninnerschweizerischenLandesteilenzur Verfügung, indemer zahl
reicheWildbachverbauungenausführteund' vieleGegendenvon
der oft wiederkehrendenHochwassergefahrbefreite.

- -
KasparDiethelm.

Zwei Werke von Johannes Götz.
(SieheauchdieAbbildungaufSeite409.)

Das Kastellder altenSaalburg, das einstder römischeKaiserAn
toninusPius (138bis 161nachChristo) erbauthabensoll,wird jetztbe
kanntlichauf KostendesReicheserneuert.KaiserWilhelmwendetdieser
RekonstruktiondielebhaftesteAufmerksamkeitzu undhatdenBerlinerBild
hauerJohannesGötzdamitbetraut,eineStatuedesAntoninusPius zu
schaffen,die vor dem Pfeiler zwischenden Eingangsthorender Porta
decumanasicherhebensoll. Die Figur is

t

2,40Meter groß und kommt

im Laufe des Sommerszur Aufstellung. Der Künstler hat noch ein
andresbedeutsamesWerk fertiggestellt,das für Magdeburgbestimmte
DenkmalderKönigin Luise. Es zeigtdie von jugendlichemLiebreizum
floffeneGestaltder Königin im Empiregenwand,ein Diadem im lockigen
Haar, eineRose in der Linken.DieseBlume erinnert a

n

die Begegnung
derKönigin mit Napoleon.Als der korsischeErobererdie Rosebegehrte,
solldie vielgeprüfteFürstin ihm erwiderthaben:„Sire, gebenSie mir
dafür Magdeburg.“ In Marmor ausgeführt, soll das Monument im

Juni enthülltwerden.

seinerursprünglichen,anOrnamentikundFarben
prachtreichenGestaltungder „SchöneBrunnen“

in die Höhe, da präsentiertdas so eigenartigge
formtealte Patrizierhaus an der Ecke seinemit Fresken– einesder
vielenauf' PlatzeabgehaltenenTurnieredarstellend– geschmückteFajade. Und dort, mit demAusblick nachdemaltehrwürdigenGottes
hausevonSt. Sebald, eineversunkenePerle derGotik, die „Alte Schau“,
vonder daselbstabgehaltenenProbe der Silbergeräte so benannt. Vor
züglichfügt sichdasLebenundTreibenjenermittelalterlichenZeit in das
Straßenbildein: derReisewagenmit seinenihmentstiegenenInsassen,der
alanteRitter, der ebenseinerDameeineBlumenspendeüberreicht,dieäe Mannen als BegleitungdesGefährts und sonstigeFiguren.
Daß derKünstler in denbeidenseitlichvomSchönenBrunnen stehenden
Edelleutenzwei um das neueNürnberghochverdienteMänner, Ober
bürgermeisterDr. Ritter von Schuh und den Vorstanddes Gemeinde
kollegiumsHeffe,verenwigthat,maghiernochErwähnungfinden. ssh an,

T- -- - - - -

DieStatuedesKaisersHntonimusPiusfürdieSaalburg.vonJohannesGötz.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.–UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– DruckundUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheUerlags-Anstaltin Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.
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Notizblätter.
Kunstausstellungenin München.

DiejüngsteröffneteFrühjahrsausstellungderMünchener
Sezessionwird bis EndeApril dauern.AnfangsJuni be
ginntdie bis EndeSeptemberwährendeSommerausstellung,
welcheReproduktionenhervorragenderKunstwerkederRenaissance
umfassenwird.

WienerUolksoper.
In Wienhatsichein„VereinzurGründungeinerVolksoper“
ebildet.DasneueTheater,das1200000Markkostenwird,soll
chonimHerbstnächstenJahres eröffnetwerden.Es wirdauf
derRingstraßenebendemOesterreichischenMuseum(Stubenring)
stehen.DenBauführendiebekanntenTheaterarchitektenFellner
undHellmer.DerFaffungsraumis

t
auf1800Personenberechnet.

DasProgrammwirdOperundkomischeOperunterAusschluß
derOperettebieten.Für dasOrchestersollenhauptsächlichWiener
Musikkräfte,undzwarpreisgekrönteSchülerdesKonservatoriums,
verwendetwerden.DenEhrenvorsitzdesVereinsübernahmder
unterandermalsGründerdesPragerDeutschenTheatersbe
kannteFührerdesdeutsch-böhmischenAdelsGrafOswaldThun.

KunstgeschichtlicheForschungenaufKreta.
Im AuftragedesKöniglichVenetianischenInstitutshatder
italienischeArchäologeGerolaForschungenaufderInsel des
Minos angestellt,umdenSpurenderfrüherenvenetianischen
Herrschaft(1204bis 1669)nachzugehen.Es ist ihmgeglückt,
zahlreichealtvenetianischePaläste,BurgenundKirchenaufzufinden,
freilichzumTeilnur spärlicheUeberreste.DasErgebnisseiner
Forschungen,begleitetvonWiedergabenphotographischerAb
bildungen,hatderGelehrtedemgenanntenInstitutübermittelt.

DieNobelpreise.
Mit derVerteilungderfünfNobelpreise,je etwa150.000Mark,
wirdzumerstenmalimDezemberdiesesF" begonnen;dievomnorwegischenStorthingeingesetzteKommission,die den
Friedenspreisausteilt,hatdazuBestimmungenerlaffen.Wie
beidenandernPreisendarfsichauchumdenFriedenspreisnie
mandselbstbewerben,vielmehrmüffendieVorschlägevonden
dazuBerechtigtengemachtwerden.NachdenBeschlüffender
norwegischenKommissionsinddasdieRegierungsmitgliederund
ParlamentarierderverschiedenenStaaten,dieMitgliederder
interparlamentarischenVereinigungunddesVorstandesdesinter
nationalenFriedensbureaus,dieMitgliederdesinternationalen

InstitutsfürVölkerrechtundUniversitätsprofessorenderRechts
undStaatswissenschaft,GeschichteundPhilosophie.DerPreis
kannauchanVereinigungenundInstituteverteiltwerden.Letzter
TerminzurEinreichungvonVorschlägenist in diesemJahreder

1
.April,in Zukunftaberder 1
.

Februar.

Litteratur.
Eduard Eggerts Drama „Gerechtigkeit“,das am
StuttgarterHoftheatermitstarkemErfolgezurerstenAufführung'' ist jetztalsBucherschienen(Stuttgart,Strecker&Schröder).uch in dieserFormdürftedieDichtungihreWirkungnichtver
fehlen,dennzu einerreichbewegtenHandlunggeselltsicheine
scharfeCharakteristikderPersonenundeinevornehmeSprache.
Der Autor, der in weiterenKreisenbishernur durchfein
empfundenelyrischeGedichteund schwungvolleEpenbekannt
geworden,beweist in seinemErstlingsdrama,daß e

r

ein
sicheresAugefür dieBühnenwirksamkeitbesitzt,und so läßt
ichauchnachdieserRichtungErfreulichesfürdieZukunftvon
hmerwarten.HandlungundStimmungdesDramassind
allerdingsdüster,aberdiesist bedingtdurchdenStoffund
dieTendenz,diescharfenEinspruchgegendieTodesstrafeerhebt.

(EIAED)KES

für geschmackvolle A
G

Muster
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auffallende Hnzeigen
enthaltenalljährlichdie KatalogederAnnoncen-Expedition
Rudolf Moffe, die e

s

sichzur speziellenAufgabegemacht
hat,denAnzeigeneinezweckmäßigeAusstattungzu geben.
Vonder Vielseitigkeitder zur VerfügungstehendenMittel
follendie hier abgedrucktenVerkleinerungenausdemdies

Gesichtspickel,
nnen,Pusteln,Miteffer,Hautröte,“ „" schnellsicher''zubeseitigenfrankogegen4 250Brief
markenoderNachnahmenebstlehrr.Buch:- - 66
„Die Schönheitspflegealsä arantiefürErfolgund
unschädlichkeit.GlänzendeDank-u

.

Anerkennungsschreib.liegenbei.General-DepötReichel,Spz.Abt.Berlin,Eisenbahnstr.4.Niederlagen:Oesterreich,„Apothekezum

a
r Bären“,Wien. ga: „ApohekevonJosefvonTörök“,Budapest.

Böhmen:„Einhorn-Apotheke“,Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn.Rußland,„B.O.Mertens“,Riga,Sandstr.7.

jährigenKatalogeeinungefähresBild geben.Der

Cliché-Katalog
derFirmaRudolf Antoffe,der in allenihrenBureauxauf
liegt,enthältalleOriginal-Entwürfe,welche in denletzten
Jahrenveröffentlichtwordensind.AlledieseEntwürfestehen
denInserenten,die sichzurBesorgungihrerAnzeigender
Annoncen-ExpeditionRudolf Moffe bedienen,ohnebe
sondereEntschädigungzurVerfügung.Alle Vortheile,welche
beiBesorgungderAnzeigen in direktemVerkehroderdurch
anderweiteVermittelungdenInserentenerwachsenkönnen,
genießtderInserentbeiderFirmaRudolfAntoffe,abgesehen
von den besonderenVortheilen,die nur dieseAnnoncen
ExpeditiondenInserenteneinzuräumenin derLageist.

Alle in denKatalogenderAnnoncen-ExpeditionRudolf U
M

offesowiedie
hierabgedrucktenCliché-EntwürfesindgesetzlichvorNachahmungaeschützt
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DerProtesterscheintumsobemerkenswerter,als derDichter
elbstJurist undseitJahrenDirektordesStuttgarterZucht
ausesist. Wennirgendeiner,sohater tiefeEinblickein
dieSeeleder IrrendenundBüßenden,vonderGesellschaft
Ausgestoßenenthunkönnen;wiederholtmußteer in dervon
ihmgeleitetenAnstaltdasArmesünderglöckleinläutenhören,und
wennein solcherManndazugelangt,gegendieTodesstrafe
u plaidierenundeineGerechtigkeitzu fordern,diesichüber
enBuchstabendesGesetzeserhebtunddieFrevlerwiderdas
selbenichtnachderSchabloneaburteilt,soerscheintdiesalsein
litterarischesEreignisvonbleibendererDauerals die flüchtig
vorüberrauschendenBühnenerfolge.– In neuenAuflagenerschienenin E.PiersonsVerlagzu
DresdenzweiWerkederGräfinEufemia vonAdlersfeld
Ballestrem.In denGedichten,welchedieVerfasserinunter
demTitel„Tropfen imOzean“vereinigthat,offenbartsich
eineüberdasDurchschnittsmaßhinausragendeBegabung,sowohl
indenreinlyrischenwieindenballadenartigenPoemen.Ebenso
bekundetsichin denUebersetzungenenglischerundfranzösischer
GedichteeinschönesFormtalent.DerVersroman„Raoul“ ent

HeinrichVIII. undin FrankreichKönigFranzI. regierte.Im
VordergrundederHandlungstehteinjungerSchwärmer,dersich
demDienstederunglücklichenAnnaBoleyngewidmethat.– VondervonHeinrichReimannherausgegebenenSammlung„BerühmteMusiker“liegendreineueBändevor(Berlin,
VerlagsgesellschaftHarmonie).Theodor von Frimmel be
handeltBeethoven,währendIwan Knorr dasWirken
TschaikowskysschildertundCarlo Peninello sichliebevoll
inLebenundSchaffenVerdis vertieft.DenFreundenderTon
kunstkanndasUnternehmenaufdaswärmsteempfohlenwerden.
Es sinddurchwegberufeneFedern,diehierdasWesendergroßen
MeisterschildernundsichnichtmitderDarstellungderäußeren
Verhältniffebegnügen,sondernzugleichin ihreWerkeeinführen.
So geschiehtesauchin diesenneuenBänden,diegleichihren
Vorgängernvon reichemJllustrationsmaterialbegleitetsind.
NebendenBildniffenderKünstlerausverschiedenenLebensaltern
undAnsichten' Wohn-undWirkungsstättenfindenwirdiePorträtsihrerFreundeundMitstrebenden,wieauchFaksimilewiedergabenihrerBrief-undNotenschriften.– Von derSammlung„Jungbrunnen“,diederVerlag

Bändchenvor,diesichinderkünstlerischenAusstattungdenfrüher
erschienenenwürdiganreihen.EineAuswahlvonLiedernder
Minnesänger,ins HochdeutscheübertragenvonE.Escherich,
begleitetBernhard Wenig mit prächtigen,demGeisteder
DichtungenentsprechendenBildern,allerleiSchwänkevom
dummenTeufel,dievornehmlichausHansSachsensSchriften
geschöpftsind,illustriertlaunigGeorgBarlösius, undzwei
GrimmscheMärchen,„DieGänsemagd“und„DerEisenhans“,
erhaltendurchHugoL.BraunihrehumorvolleVeranschaulichung.– Seinemvoreiniger

#
vonunserwähntenBuche,„Ein

undzwanzigJahre in Indien“, läßtDr.H.Breitenstein,
ehemalsStabsarztinholländisch-indischenDiensten,jetztdenzweiten
Teil derspeziellJava '' Th.GriebensVerlag).WieindemerstenTeile,dersichaufBorueoerstreckt,ent
wirftderAutorauchhierin angenehmemPlaudertoneeinan
schaulichesBildvonseinenoftsehrinteressantenErlebnissen,von
demsozialen,häuslichenundFamilienlebenderEuropäerund
vondenSittenundGebräuchenderEingeborenen.Er bringt
scharfgezeichneteTypenderindischenGesellschaft:denjavanischen
Gigerl,deneuropäischenHaudegen,diekokette„Nonna“,den

wirft lebendigeBilderausderZeit,da in EnglandKönig vonFischer&FrankezuBerlinherausgiebt,liegeneinigeneue chinesischenKaufmann,deneingeborenenFürstenundsoweiter.–
O igi 1 ik isch
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Betr.auchin Briefm.
KosmetischesLaboratorium Copras,Nürnberg5, Heynestr. 32.
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- WELT- - Unsern geehrten Abonnenten
empfehlenwir zumEinbindendesmitdieserNummervollständigvorliegenden
ersten Bandes des Jahrgangs 1901die in unsererBuchbindereielegant,
geschmackvollunddauerhaftausgeführte

Original-Einband-Decke • •

zu „Ueber Land. Und Neer“,
Grossfolio-Ausgabe, 43. Jahrgang 190

in brauner Teinwand nachZeichnungvon Peter Schnorr,“: 1 Mark 70 Pfennig pro Stück.

Andreas Saxlehner, Budapest,
kal8. Österr. u. kön. ung. Hoflieferant.

Saxlehner
Bitterwasser
„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als
1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeste, sicherte,
angenehmste.

Unübertroffen in seinen seit
über 30 Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allenApothekenundMineralwasserhandlungen.

Preisevonnur
(In Oesterreich-UngarnkommthierzunocheinkleinerEingangszoll.)

(Nr.1–26undNr.27–52desJahrgangsbilden je einenBand, e
s

sindalsofür denganzenJahrgangzweiDecken– für BandI undII – nötig.)
Da vonandrerSeiteEinband-Deckenfür „UeberLandundMeer“,jedoch

in ganzandrerAusführung,angekündigtwerden, so bittenwir,zurVermeidung
jedesIrrtums ausdrücklichdievonderVerlagshandlungangekündigteOriginal
Einband-Deckezu verlangenund zu derBestellung,dendieserNummerbei
liegendenBestellscheinzu benutzen.WirddanndennocheineandreDeckegeliefert,

so is
t

derAbonnentzurAnnahmederselbenin keinerWeiseverpflichtet.
ZumEinbindender Jahrgänge1896,1897,1898,1899und1900können

dieDeckenauchjetztnoch in der AusführungmitGold- undFarbendruckund

zu früheren“ in denfrüherenAusführungenzumPreisevonRil.2.–,
bezw.M. 1.25pro Deckenachbezogenwerden.
Die Einband-DeckenkönnendurchjedeSortiments-undKolportagebuch

handlung,auchdurchdieBoten,welchedie NummernoderHefteins Haus
bringen,bezogenwerden;dieverehrlichenPostabonnentenwollenihreBestellung' an eineBuchhandlungrichten,dadiePostämterEinband-Deckennicht

Auf WunschundgegenEinsendungdes entfallendenBetrags is
t

auch
dieunterzeichneteVerlagshandlungzurdirektenUebermittlungbereit.
liefern.

Stuttgart,Neckarstraße121/123. Deutsche Verlags-Hnstalt.
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WennerdenerstenSchrittin denindischenSalon,dieersteärzt
lichePraxisbeidenchinesischenOpiumrauchernunddenmalai
ischenSoldaten,denerstenEmpfangsabendbeieinemmilitärischen
VorgesetztenundeinFestamHofezuSolo beschreibt,ja selbst,
wennerdasElendeinervomHungertyphusheimgesuchtenPro
vinzunddieGefahren,indenenerbeiseinenWanderungendurch
dievomKönigstigerbedrohtenDörferschwebte,schildert,immer
giebterBildervonfesselndemReiz. uchin diesemBande' sichzahlreicheIllustrationennachphotographischenufnahmen.
– „Glückauf!“,Kochbuchfür diegutebürgerlicheKüche,
vonW.Schubert,L. Amberg,C. Rost(Gotha,A. Perthes).
ndiesemKochbuchhabendieVerfasserinnen,Vorsteherinnender
aushaltungsschulein St. Johann-Saarbrücken,ausderreichen
rfahrung,die si

e

seitJahrendurchLeitungvonKochschulenge
sammelthaben,1328RezeptederKoch-undBackkunstzusammen
estellt.Ihre vonbestemErfolgebegleiteteAbsichtwar, jeder# in übersichtlicher,für das praktischeBedürfnisder
ücheberechneterFormeineAuswahlvonnursolchenRezepten
fürdieHerstellungnahrhafterundschmackhafterKüchenerzeugniffe

zu bieten,dieaufihreBrauchbarkeiterprobtsindundeinem
gefunden,natürlichenGeschmackentsprechen.

Handschriften-Beurteilung.
E.B. J. in Ungarn.Keineehrgeizige,irgendwooderirgendwie
„hoch“hinausstrebende,ausgesprocheneIndividualität,aberein,liebenswürdiger“,umgänglicherundimVer ' angenehmerMann(kleinerDuktus,vieleRundungenamFußederMinuskelnbeiziemlichgezogenerF" SiehabeneinliebebedürftigesHerzundvermeidengernSchroffheiten.Siesindauchfeinfühlendundtaktvoll.Siesindnicht

-- 22-------- ------------

- ---
-

F" dieDinge in BauschundBogenzunehmen,gegenteilsbeachtenie auchKleinigkeitenundgehenin IhrerOrdnungsliebeundPünkt
lichkeitbiszurPedanterie(genaugesetzte- undu-Zeichen,selbstwo

folcheeigentlichüberflüssig,siehe„Urteil“).GernmöchtenSiedominieren,undgelegentlichtyrannisierenSie,aberSiesindzuweich,zuschmiegsamdazu,und so bringenSieesnieüberdiemomentaneAnwandlunghinaus,undIhr Jochistkeinhartes' verdoppeltenQuerstrichim t „gefälligst“,unddabeidievielenRundungen.Es ergiebt

“ultat auchaufdemWegederKombinationausdemergesagten).
deal1900.Sie habenvornehmeLiebhabereien,haltenaufAeußerlichkeiten,Repräsentationund so weiterundhabenauchgediegenen,
F" Geschmack,dermehraufdasEinfach-SchönealsaufdasinsugeFallende,Bestechendegerichtetist.Sieverschwendenabernichtg", sondernberechnenundüberlegen.IhreAusgabenwohl.

ie sindkeinbesondersumgänglicher,leichtzuverstehender,sondernegenteilseinetwasunzugänglicher,sichoftabweisendverhaltender
harakter.EinMann,dermehrempfindet,als e

r zeigenwill,und'' Selbstdisciplinübt.Sieempfindentiefundwarm,wollenaberühlererscheinenalsSiefind.In IhremStrebennachEinfachheit
oft in Gefahr,allzusehrnurdenKernderDingeinsAugezufaffen
undauch in IhrerAusdrucksweisesichoftnuraufdasNotwendigste
beschränkend.Wenigliebenswürdigundentgegenkommend.EinklarerKopfund ' Intelligenz.Ihr Urteilistmeistobjektiv.Unüberlegtundgedankenlossich in etwaseinlassen,dessenEndesichdergenauerenBerechnungentzieht,istnichtIhreSache.Sie ' nenunter'einemDruck–vielleichtunterdemBewußtseingroßerVerantwortlich
keit– zustehenundsichinfolgedessennichtfreizufühlen.

0"

L.Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivate zu Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten inZürich, 6
,''

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereienin ArthundObfelden,Spinn
undZwirnereienin Germignagalagomaggiore.DieseStoffealle
vollkommenreingefärbtundübertreffenan Solidität undSchönheit
allesDagewesene.GrössterErfolgin England,AmerikaundParis.

Musterumgehendfranko.

B rieflichlehrtgründlich
Buchführung eGTU -

Z PrimaErfolggarantiert
FI I. kfm.Lehr-Inst,Merkur-Görlitz

TnTmitDr.Harang's0 0gg G

Vorb.z.Einj.-,Prin.-,
"Abitur.-Ex.Seit1894
best.200Schül.,dar.
133Einj.– Pension.

sindvégétal

|

HALLE,S.

dsterfest- u
n
d

Konfirmationsgeschenke

Prospekt.11.

DeutscheUerlags-Anstalt

in Stuttgart.

für Knaben:

reichenAbbildungen,einerKartevonChina |

unddemBildnis desVerfassers.Elegant
gebunden... 5.–

- - : | - - V

Meine Wanderungen." Was ich als Kind erlebt."
Chinas. Von Eugen Wolf. Mit zahl- Schumacher. 4

.

Tausend.MitBildniffen

DieVerfasserinschlägtnichtnur einenwarmen
Herzenstonan,sondernauch

_für Mädchen

undBrieffaksimiles.Elegantgebunden./5.–

denToneinesfrommen Lonatoseist e
r

undenthältdieNährstoffedesFleisches

hervorragendek ungsmittel

Das Entzücken
der Frauen
ist„Dalli“, dieselbstheizendePatentAlbumosenpräparatPlätt-undBügelmaschine.Preiscompl.

In ersterLiniemöchtenwir dasWerkauchder
Jugendanempfehlen,die in demVerfasserdasVorbild
einesvonhohenIdealengetragenen,zielbewußtund
unerschrocken,energischundmutvollalleWiderwärtig
keitenertragendenMannesverehrenlernenkann.AllgemeinesLitteraturblatt,Wien.

Herzens,dasvonjenemwahrhaftreligiösenEmpfinden
erfülltist,dasdurchLiebeundGütesichoffenbart.
DiepersönlichenBeziehungenbildendenMittelpunkt
desinteressantenBuches, in welchemErlebtesund
Ueberliefertes,BriefeundTagebuchblätterzu einer
einheitlichenundsehransprechenden,hübschenSchill

EiweissundSalze).Regt in hohem
MaassedenAppetitan.ErhältlichinApothekenundNurrechtwenninUhr

ff
.

Harzer Kümmel-Käse
verfend.francogeg.Nachn.od.Kaffe100St.

5 Mark.DoppelteLeistungin halber
ZeitbeigeringstenHeizkostenmitDalli
Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,keinGeruch,kein
WechselnvonStählenundBolzen! AnjedemOrtununterbrochenzubenutzen!
Käuflichin allengröss.Eisenwaarenhdlg.,derunggeschicktverwobensind.Der wertvolleund - - - - - jedoch htmitSchut t „Dalli“

Das deutsche Uaterlan
imneun- reicheInhaltmachtdasBuch zu einemechtenFamilien- z

u so größÄönbilliger, d
ie

ältesbro.| "'z"zehnten buch.Es eignetsichbesondersauchzumVorlesenim Wilh.Hahne,Stiegei. Bz,Brunnenstr.6
9
.
| ebensoFrospeetegratisdurch---

Jahrhundert.Eine Darstellungder kultur
eschichtlichenund politischenEntwicklung' asdeutscheVolkgeschriebenvonAlbert
fister. Mit sechsKarten. In Original
inband„4.8.–
MichhatdasBuchals einesderbesten,die in

jüngererZeitgeschriebensind,mithoher,uneingeschränk

Familienkreise. StraßburgerPost.

ÜomSchulmädel bi
s

Gross:lauderei T -

mutter.''
wand gebunden h

l. 4.– In Seide ge
bunden./. 5.–

DeutscheGlühstoff-Gesellschaft,Dresden.
Hhmsche Realschule(militärberechtigt)
verbundenmit

PensionatHaus Bartelsruh
zu Bad Lauterberg i. Harz.

SeitBestehend.Anstaltbestandenbisher

imMorgen

ter,oftbewundernderAnerkennungerfüllt.EinHaus- - - - - - nochstetssämtlicheZöglingehier
undVolksbuchimbestenSinne ''' nachfeiner Die wunderhübschenPlaudereienschildernmit die''sProspektedurch DieDirektion.

KoloffaleAuswahl!Prospektekostenlos.Kaufmännische
O.Rechenberger,

ehrlicher “| Kasseler Hafer
Teppiche |
Prachtstücke3.756-10-,20-bis300.-M.Gardin.„Portièren,Möbelstoffe,Steppd.ac.
"Spezialhaus'', 158llll

amAbend.

FAHRRAD kaufenwill,wählediebewährteMarke

Diamant-Fahrradwerke

Katalog "Emil Lefèvre.

D AM AN" ".
Gebr. Nevoigt, Reichenbrand -Chemnitz.

herzigemHumorSchulmädelundBackfisch,Liebes
undBrautleben,EheluftundEheleidundführen
schließlichauch in desLebens.Abendröte,in Groß
muttersStübchen.Ein BüchleinvollSchalkheitund
Innigkeit,vollErnstundPoesie.DerBasar,Berlin.

Aus der Töchterschule ins
Leben. """"DeutschlandsJungfrauen.
UnterMitwirkung hervorragenderKräfte
herausgegebenvonAmalie Baisch. 9

.

Auf
lage. In Original-Einband „l

l

6.–
DasBuchist einetrefflicheGabefür einjunges
Mädchen,welchesaufderGrenzedesJungfrauenalters
stehtundvielleichtebenimBegriffeist, in dasLeben
mit seinemSonnenscheinund– leider!– auch so

manchemSturmehinauszutreten.Demschüchternen
KindemangeltdieErfahrung; so mag e

s

dieVer
fafferinhören,diemit klugenAugen in dasLebenhinausgeschautund reichlichan Erfahrungenge
sammelthat,wasderjungenWeltnützenkann.Universum,Dresden.

Deutscher DichterWald."Antho
logie von Georg Scherer.

klaren,schönen,fortwährendfeffelndenundoftherz
erquickendaufrichtigenSprache.

llgemeineZeitung,München.A

Goethes (Jerke. In einerAuswahlherausgegebenvon

Fritz Düntzer.

Hausens

Ein Band von1304
eitenLexikon- Oktav,E" gebundennur 4 IMark.
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet

Jh
.8–, in elegantemHalbfranzband„hl.10–

Fauf§ (Jerke Text-Abdruckderillu• striertenPrachtausg,
herausgegebenvonDr. Cäsar Flaichlen.
Ein Band von864Seitennur 3 Mark
Lexikon-Oktav.Eleg.geb.H-------------------
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet
Jh.5.–, in elegantemHalbfranzband„4.7.–

Schillers (Jerke. ""
(EinBand 959Seit

J. G. Fischer.
1N1BONNDVON 21IEN
Lexikon-Oktav.Eleg.geb.nur 3 IMark.
FeineAusgabeaufstärkeremPapier:Geheftet

Ju 5.–, in elegantemHalbfranzband„h.7.–

Shakespeares dram. Werke.
UebersetztvonA.W.vonSchlegel u

.
L. Tieck.

Im AuftragderDeutschenShakespeare-Gesell
schaftherausgegebenundmitAnmerkungen
versehenvon Wilhelm Oechelhäuser.

--- --- Wereindurchauszuverlässiges,dauerhaftesu
.

modernes

/\/
SKF

Cataloggegen10Pfg.-Markegratisundfranko.

- Mit vielen
Porträts und Illustrationen.16.Auflage.
In Original-Einband... 7.–
DieseAnthologiegehörtjedenfallszudenbestaus
gewähltenundreichlichtausgestatteten.DerHeraus
geberbemühtsichimmer,auchneueNamen in feinen
Dichterwaldeinzuführenund bedeutendereErschei
nungenaufdemGebietederLitteraturzubenutzen.

> - ----- = VerzeichnisunsererwohlfeilenRoman-AusgabenSehr billige fürdieReiseundDaheimkostenlosdurchjede"""""""" -- GARRETT FITH & [0.- SchwäbischerMerkur,Stuttgart.'' „nur 3 mark, Album lyrique d
e la France moderne DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfür denBauvonLocomobil

FeineAusgabe"ä"T eutschlandsaltesteSpecial-FabrikTurue MM0/DIIENU.
parEugène Borel. Avecdouzegravuressur
bois. 8

.Auflage.In Orig-Einband„t 7.–
Wem e

s

darumzuthunist,diefranzösischenLyriker
vonihrerfeinsten '' ''12 end)1nD1e S111 (N 1EDIEN11

meyer. Elegantgebunden / 6 – "ä" einführenwill, derwird
Feine: auf stärkeremPapier: In nachBorelsAnthologiegreifen.

Dampfdreschmaschinen.
Leistungsfähigkeit:
Täglich2 Locomobilenund

1 Dreschmaschine.

MAGDEBURG-BUCKAU 3
.

Paris1900:2 goldeneMedaillen.

Ju 5.–, in elegantemHalbfranzband./.7.–
IllustrierteAusgabe.Ein Band von954Seiten
Lexikon-Oktav.Mit 104Einschaltbildernvon
W.Friedrich, Fr. Greve undF.Grote Kohlenverbr.-

- ca.5 Ctr.
Neues44seit. -

- - pr.Tag.
elegantemHalbfranzband./. 10– SchwäbischerMerkur,Stuttgart. Zeugnissheit: -

Als Konfirmationsgeschenk für Knaben und Mädchen, wie auchals Osterfestgeschenkt
für jung und alt ohne Unterschiedder Konfession seiempfohlen:

Ben HUr."#“O

lingsbucheauchunseresVolkes
von Lewis CUallace. mitRechtgeworden,weil e

s

Mit GenehmigungdesVerfassersfrei nachdemEnglischenbearbeitet. " PersondesHeilandstreu
von B. Hammer.

demEvangeliummitheiliger
Furchtzeichnetund si

e
in einen

Uolksausgabein einemBand: 58.Auflage. ergreifendenRomanverwebt.

in elegantemGeschenkband./. 3.–
Ausgabe in 2 Bänden:13.Auflage. In Original-Einband„1.7.–

HiererscheintdasWerkmit
besondersreicher,vortrefflicher

IllustrierteAusgabe: 2
. Auflage (mit 170Illustrationenvon Ant.
C.Baworowski). In farbigemOriginal-Einband„t. 12.50.

AusstattungvonBildern.

Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

Jahresumsatz:
Ca.4 Million.
Mark.

„Allenanderen
überlegen.“

Einfachgebunden... 2.–,

HannoverschesSountagsblatt.

i- --
-



Nr.26 Band Z5Ueber Land und Neer.

Briefmapp e. ZweiteSilbe. Buchstabenrätsel.-
-- Mansah si

e

paarweisfrühermeist, - -

st u"
U).' ' ' ''''''“ Zuvierenoderzweien, 1234567liegtandesMittelmeeresStrand,

elluN0211DONarbigeOstereieineheitereRolleptelt, u
m tNVSCT10 - -- - - - - -

U.On' Kuhn Biel in derSchweizerschienen(dieSerie ' Dochjetzt si
e

zwecklichsicherweist 234117einealteStadtimSyrerland.

1
0

Stück zu 8
0 Pfg.). Nichtseltenauchzudreien. 12364giebtvielenKleidung,WeinundMahl,

M.S. inWien. EinneuesWerkdesDichterswirddemnächst - - - - - 7123 e
in

SteinmitwunderbaremGlanze,

in unsermBlatteerscheinen.UeberseineSchriftenunterrichtetSieder - DritteSilbe. - - 743wirddargestelltausmancherPflanze,
Buchhändlerbereitwilligt. Demeinenscheintsi

e

dornenreich, 17fließtträgehindurchbreitesThal,
K.T. in A.beiSt.,A.M. inB.-B., F.D.R.,Böhmen,J.D.

in P. (Schottland),H.G. in Berlin. MitTantabgelehnt.
In Blütenschmuckdemandern;
Es muß –das ist beiallengleich –

Dieseinejederwandern.
DasGanze.' warsonstvölligunbekannt – übermannen.'' DesSilbenrätsels:Ehestifter.

Unsleichtemporzuheben. s w
-

RichtigeLösungenfandtenein:FrauAnnaG. in Dessau(2
.

- ) porzu h
e

M.Sch In etwasabgeänderterFormmitDankangenommen).' Hen
Umstellrätsel rietteHelbling-Tschudyin Zürich(verbindlichenDankfürIhr war- mesInteresseundIhre freundlichenWünsche!).Clarissev

.

C. in

MeinWortkannklopfenundhämmernundschlagen, Berlin.GeoThaiffenin Clifton.„WalterundHedwig“in St.Gallen.
Auchleiseschleichenundplötzlichversagen; BerthaO. in Detmold(nochnichtganzdruckreif,wirwollenjedoch
UndsolleineLetternurandersstehn ernweitereslesen).AennchenHeydemannin Kronprinzenkoop(3).
CraIA -- - - ustHilbrichin Wittstock.Klara v

.
L. in Wismar.Dr.W. in Brunn.So läßtessichselbergeschwindedrehn. "inParis(3).Chr.Deiß in Bergfelden.„Uarda“in Aden(2).

7 wasübrigbleibt,isteinVokal. F.M.-S.
AuflösungenderRätselaufgabenin Nr.24:

DiesUmstellrätsels:Aeneide– Einöde.
DesWort- und Trennungsrätsels:überMannen

Silbenrätsel.

ErsteSilbe.
Wiefrohwirdhäufig si

e
begrüßt,

Läßt si
e

zuerstsichblicken,
ObauchmanchThränchenvorherfließt
UndbangeSorgendrücken.

SiehuldigtderGeselligkeit,
Mag'snichtlangeinsamtreiben,
BringtaberoftauchspäterLeid
Im GehenwieimBleiben.

Das besteu. berühmteste

LoUT1n- a
v

mitBISMUTH zubereitet.–9,Rued
e
la Paix,PARIS.

ähmaschinen se
r

--- KeineanderenNähmaschinenweisenanerkanntermaßenWE

so vieleVorzügeundVerbesserungenauf wie die Pfaff
Nähmaschinen.Aber auchkeineandereNähmaschineis

t

mit derselbenGenauigkeit,SorgfaltundGediegenheitge
arbeitetwiediePfaff-Nähmaschine,welcheausdenbesten
Rohstoffenhergestelltwird und dahereineunverwüstliche
Dauerhaftigkeitbesitzt.

NähmaschinenG. M . Pfa, Fabrik,

Kaiserslautern.
Gegründet1862. 1000Arbeiter.

Banel keinerz
klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort–568 m– in einemschönenundgeschützten
ThalederGrafschaftGlatz,mitkohlensäurereichenEisen-,Trink-undBadequellen,Mineral-,Moor-,Dusche-undDampf-Bädern,zeitgemässenEinrichtungenzu Kalt
wasserkurenu

.Massage,fernereinervorzüglichenMolken-,Milch-u
.Kefyr-Kur-Anstalt.

–Hochquellen-Wasserleitung.– AngezeigtbeiKrankheitenderNerven,derAtmungs-,Verdauungs-,Harn-undGeschlechts-Organe,zurVerbesserungderErnährung
undderKonstitution,Beseitigungrheumatisch-gichtischerLeidenundderFolgen
entzündlicherAusschwitzungen.EröffnungAnfangMai.Prospekteunentgeltlich.

perfect

Kontorarbeitlernenundseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Gratis-A-Prospect“ e

desbrieflichenprämiertenUnterrichtsErstesDeutschesHandels-Lehr-Jnstitut

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrev1soretc.

- -

- -

Bad Hall,Ober-0e

u
m Jod und Brom reichstes Soolbad. '':''

DirekteVerbindungenüberLinz–Steyru
.

Wels.– Saison15.Maibis30.September.
ModernsteingerichteteBäder,Maffage,Inhalationen,Dampf,Duschen.Kalt
bäder.ElektrischeZweizellen-undLichtbäder.– Indikation:Beiallenchronischen
entzündlichenProzeffen,konstitutionellenLeidenererbterodererworbenerNatur,
insbesonderebeischwächlicherKonstitution,beiFrauenleidenundgewissenFormender
Darm- u

.Nierenerkrankungen.PrächtigeLage.Staub- u
.

windfrei.ComfortableHotels:u.Privatwohnungenu.Pensionen.Kurmusik,Theater,Konzerte2c.ProspektegratisdurchdieVerwaltungderLandes-Kuranstalten.
Lichtenthaler Baden-Baden,ee,

sterreich.

Import Schülke & Mayr, Hamburg.amKurhausund
Kurpark.

"inarischer Hof",
Hotel1.Ranges.

DasganzeJahrgeöffnet.Central-Warmwasserheizung.NeuehochmoderneGesell
schaftsräume.WohnungenmitBade-Zimmer.Pensions-Arrangements.A.Düringer.

Saison
Vom1

.

Maibis0ct.war. Bad Gudowa,
1235FussüberdemMeeresspiegel,Post-undTelegraphenstation.BahnstationNachod
undRückers.Arsen-Eisenquelle:gegenBlut-, Nerven-,Herz-,Frauen
Krankheiten.Lithionquelle:gegenGicht-,Nieren-undBlasen-Leiden.
AlleArtenBäderundmoderneHeilverfahren.Concerte,Réunions,Theater.
BrunnenversandtdasganzeJahr. Prospektegratisdurch.DieBadedirektion.

Zeitgemäß!Ileu!

Regierungsbezirk
Breslau.

-
Praktisch!

ZEITI EXIKOIN

f j t alles wasaufdenGebietenderPolitik,Uolkswirtschaft,Wissenfeg § r er 9 schaften,Literatur,Kunst,Theater,Musik,Technik,Industrie,Handel,Uerkehr,Landwirtschaft,Gewerbe,Militärwesen,Marineetc.anBedeutendemund
Uissenswertemin dieErscheinungtritt, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

registriert alles,

'',''
alsNachschlagewerkist U IQ tb ehrl i ch vonunvergänglichemWerte

fürHandwerker,Gelehrte,Kleinkaufleute,Grossindustrielle,Techniker,Künstler,Journalisten,
Schriftsteller,Politiker,Parlamentarier,Finanzleute,Landwirte,Beamte,Studierendeetc.

monatlicheinHeft(von100–125Seiten)à 1 mark.
DasJanuarheftis

t

durchalleBuchhandlungenzurAnsichtzuerhalten,wieauchdirektvon
derDeutschenVerlags-AnstaltinStuttgart.

Echter Fortwein
-

garantiertreinerTraubenwein.

à Flasche(4 Ltr.)M. 1.25incl.Glas.
Probesend.v

.
3 FlaschenM.4.25franco.

Nachnahme.TausendeAnerkennungen.

J.(.Heintzen,Westerstede7,i,0ldbg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie dieLiebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit 500gr.pr. Pfd.undnichtwie
LiebigsExtractenglisches,welchesnur ca.450gr.pr.Pfd.beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract, mit der Flagge
iebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmit"ä" in denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWertfürSpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUS.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfeund100%mehrGewichtnichtteurerals
Liebigs-Extract,unddaherwirdjedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
im eigenenInteressewenigstenseinmalzuprobieren,

Wein-Import,gegründet1863.

Sommersprossen
verschwindenvollkommenin 7 Tagen
mitmeinemausgezeichneten,unschäd
lichenMittel.EinFlacon zu 4 350genügtzurErzielungdesvollenErfolges.
TheodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag-Weinberge.

korpulent,
11teAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd

.Korpulenz
ohneEinschränkungderErnährungs
weiseaufchemischemWege,
nachbewährterMethode.
Fä 8

0 Pfg. Zubeziehenvon
L. Pietsch,ChemischesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

denn das Selbst- Probieren,
geht über – jede Reklame /

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.



Band 85 Nr. 26Ueber Land und Meer.

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführtinnerhalbDeutschland,Oesterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Havelocks ohne Aermel,
mit voller, ringsherumgehender Pelerine

und Taillenriegel.
Nr.5699.GuterSommer-DiagonalstoffinbeliebtenMelangen.Praktisch
undsehrpreiswert.Dunkelgrauodergrünlichbraun.M.10.75.

Versand-Geschäft WIFY & |]]]|]]]|]]]|('H Leipzig-Plagwitz
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

------- Herren-Garderobe.A
VWir empfehlen unser ungemein reichhaltiges Lager in Herren-Garderobe und bitten, bei Bedarf unsern ausführlichen
Haupt-Katalog zu verlangen, den vvir, vvie auch Muster aller Stoffe unberechnet und portofrei versenden.

Sommer-Ueberzieher.
Einreihige Form. m. verdeckt. Knopfleiste,
Rückennaht und Schlitz. Modernste Form.
Nr.5684.GutermelierterSportstoff.(Covert-coat)mitSergefutter.Elegantundmodern.Dunkelbraunodermodebraun. M.27.50.
Nr.5685.FeinesmeliertesDiagonal-KammgarnmitSergefutter.

Nr.5594.

Nr.5595.

Nichtgefallen dieWarenwerden
bereitwilligstzurückgenommen
oderumgetauscht.

Herren-Anzüge.
Einreihige Jaquetform mit Sergefutter.

„n"SehrguterkleinkarierterCheviot,mittelgrau.
undpreiswert.PreisdesAnzuges. .
FeinmeliertessehrhaltbaresKammgarnin beliebtem

Muster.Sehrmodernundaussergewöhnlichpreiswert.HellgrauNr.5701.FeinermelierterSommerloden,wasserdichtpräpa
riert.Elegantundsehrpreiswert.Grünlichgrauoderdunkel

Nr.5705.FeinstermelierterLodeninhalbschwererWare.Wasserdicht
präpariert.HocheleganterMantel.Grauod.modebraun.M.25.75.
Nr.5706.BesterschwarzerCheviotin schwererQualität.Sehrbeliebter,vondenHerrenGeistlichenbesondersbevorzugter
Mantel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . M.27,75.
Nr.5707.FeinstesdunkelgrauesDiagonal-Kammgarnin vorzüg
licherQualität.HocheleganterleichterMantel,namentlichals
Reisemantelpassend. . - M.30.–.

Nr.5692.

inental
Für Fahrräder und Motorfahrzeuge

F Bereifung
Continental(aoutchoud& Butta.Ü0, Hannover.

Verträgt Baby
immer die Milch?

EinWort anMütterundWöchnerinnen.

Zuweilen vertragen Säuglinge und
Kinder die Milch nicht, weil - sie im
Magenzu schnell gerinnt. Mondaminda
gegen besitzt den kostbarenVorzug dies
zu verhindern. Man koche nur einige
Minuten eine Obertasse Milch mit einem
Theelöffel Mondamin gut durch.
In grösserenMengen ist Mondamin,mit

Milch gekocht, eine gesunde, leicht ver
dauliche Speise für die Kleinen, allerdings
erst nach dem Zahnen.
Mondaminzu habenin Packetenà60,30u. 15Pfg.

Brown & PolsOnds

Mondamin
Gesetzlichgeschütztseit1884.

biszuM 800-) , -
-----

besterAusführungzubilligeenPreisen.T
jedoch,waswohlvielenLesernundHausfrauennoch

gleichkommt.EsgeschiehtdiesmitJul. Schrader'sLiqueur-Patronen,welchefürca.

undsanitl.zu ehorin

DII- - /
Hess & Sattlei „Wiesbaden/

Es dt III § I nichtbekanntist,mitLeichtigkeitu.vonJedermanndie

90SortenLiqueurevonderFirmaJuliusSrhraderinFeuerbachb.Stuttgartbereitet

NichtüberallisteingutesGläschenLiqueurzuhaben

feinstenTafelliqueure,wieChartreuse,Benédictine. etc.selbstbereiten,u.

werden.JedePatronegiebt21LiterdesbetreffendenLiqueursu.kostetjenachSorte

M
grat

schonvon, 10- an

AP

u.woschon,isteszumeistnichtbillig.Nunlassensich

zwaraufeinfachsteu.billigsteWeiseu.in einerQualität,diedenallerbestenMarken

nur60–90Pf.ManlassesichvongenannterFirmagratisu.francoProspektekommen.

ZumEinjährigen-Examen,Priman.-,Fähnr.-u.Kad.-Ex.bereit.individuellu.sicherd.InstitutPecht

Nr.5691.BestermelierterSp
Sehrmodernundpreiswert.

Sergefutter.
dunkelmodelbraun. . . . . . . . - - - -
Nr.5698.BestergemusterterSportstoff.(Covert-coat)in sogen.FischgrätenmustermitAtlasfutter.Hochelegantundpreiswert.Mittelmodelbraunoderdunkelmodelbraun - -

Sehrelegantundpreiswert.Mittelgrauoderdunkelgrau.
braun. . . . . . . . . . - - - - - - - - - - M.15.–. Nr.5686.SehrfeinermelierterSportstoff.(Covert-coat)mitSerge- Nr.5596.FeinermelierterCheviotinsogenanntemFischgrätenmuster.
Nr.5702.FeinerweichermelierterLoden,wasserdichtpräpariert. futter.Modebraunodergraubraun. . . . . . . . M.33.–. Elegantu.modern.Grauod.modebraun.Preisd.AnzugesM.86.50.
Sehrbeliebtundpraktisch.Grauodermodebraun. . M.,18.–. Nr.5688.FeinsterschwarzerDiagonal-CheviotmitSergefutter.Nr.5598.FeinermodebraunerChewiot,mattkariert.Elegantund
Nr.5703.FeinsterwelcherStrichlodeninvorzüglicherQualität. Sehrbeliebtundpreiswert. . . . . . . . . . M.37.–. modern.PreisdesAnzuges. . . . . . . . . . M.40.--
Wasserdichtpräpariert.Elegantundmodern.Marengooder Nr. 5689.DerselbePaletotmit feinstemAtlasfutter.Hoch- Nr.5599.FeinstermelierterCheviotin sogenanntemFischgrätengrünlichbraun- - - - - - - - - - - - - - . M.,19.50, elegant - - - - - - - - - - - - - - - - - - M.52.50. muster.Hochmodernundpreiswert.Hellmodebraunoderdunkel
Nr.5704.FeinstermelierterGebirgsloden,wasserdichtprä-| Nr. 5690.FeinstermelierterSportstoff.(Covert-coat)mit grau.PreisdesAnzuges. . . . . . . . . . . . M.48.–pariert.Sehrsolidundelegant.Modebraunoderdunkel- Sergefutter.Höchstelegantundsolid.Dunkelblaugrauoder Nr.5602.BesterdunkelgraublaumelierterDiagonal-Chewiotinweichergrünlichbraun. . . . . . . . . . . . . . . M.,19,50. mittelgrau. . . . . . - - M.39.-. Qualität.Hochmodernundbeliebt.PreisdesAnzugesM.48.–.

Hochmodernundelegant.

ortstoff.(Covert-coat)mitSergefutter.
Dunkelolivundhelloliv.

FeinsterDiagonalstoffin vorzüglicherQualitätmit
Hellmodebraunoder

Weltbekannter KuruBadeort.

#Wiesbaden:
Unvergleichliche Heilerfolge
beiGicht,Rheumatismus.Jschias.
Gelenk:Nerven:Magen-u.Darmleiden,
sowiebeik'n'äer Athmungsorgane.

M.,30.–. oderdunkelgrau.PreisdesAnzuges. . . . . . . -

Nr.5603.SehrfeinesDiagonal-Kammgarninvorzügl.Qualität.Elegant
u.modern.Hellgrauoderdunkelgrau.PreisdesAnzugesM.5
Nr.5606.FeinstesmattgemustertesweichesSommerkammgarn.Hochelegantundmodern.Graumeliertoderschwarzgrau.Preis

--- desAnzuges. . . . . . . . . - - - - - - - - M.54.–.
Nr.5607.FeinstesmeliertesSommerkammgarnin hochmodernen
Mustern.Solidundsehrelegant.Graublauoderschwarzgrau.
PreisdesAnzuges - - - - - M.57.–.

M.,43.75.

M.48

M.,55.50.

Saison
das

ganze Jahr,

Pospectegratis

Stäch Kurverwaltung

Steigerung Appetits
Beseitigung v

o
nMagendruck mal

AufsfOSSCPM nach Genuss schwer verdaulicher Speisen

-------Orexin-Tabletten
ZubeziehendurchApothekenundDrogenhandlungen.

ChemischeFabrik KALLE & Co., Biebrich e- Rhelm

(ruo25gr.Orexin-Tannicum)

Romanvon

–N
Maschinenbauund
Elektrotechnik

KönigreichSachsen

I

DeutscheVerlags-Hnstaltin Stuttgart.

Foma orjeev

(Maxim Gorjki.
„KusdemRufifchenübersetztvonKlaraBrauner.

Geheftet./. 2.–, elegantgebunden„M 3.–
ts- - DurchalleBuchhandlungenzubeziehen.- -

MEINASTHMAMEHR
Augenblicklichbehoben.Belohnungen:
HunderttausendFrancs,
filberneu.goldeneMedaillen
undhorsconcours.
Auskunft'' u.franko.ManschreibeanDr.Cléry inMarseille,Frkr.

ginal-Fiction
Ehunersee.SchlossRall

-

Fre BernSchweiz)

So eben erschienen: Neu
Seit Tolstojhat in RußlandkeinSchriftstellereinen so

überraschendenundvollständigenErfolggehabtwieMaxim
Gorjki.„Foma Gordjejew“ is

t

daserstegrößereWerk
diesermerkwürdigenlitterarischenPersönlichkeit.NachdemGorki

in seinenfrühererschienenenNovellenmitVorliebeGestalten
ausdemeigentümlichenVölkchenderrussischen„Boßjaks“
(Barfüßler)gezeichnethat, führt e

r

uns in demRoman
„FomaGordjejew“in dasLebendesan denUfernder
WolgaüppigemporsprießendenKaufmannsstandesein.Der
Romanhat in RußlandungewöhnlichesAufsehenerregtund
dürfteohneZweifelauch in DeutschlanddieallgemeineBe
achtungfinden,die e

r

seinerBedeutungnachverdient.

MI, ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.
Gegen Blutarnnnull!

In derMünchenerKgl.Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum),
seitJahrenfortwährend in Anwendung.München,den10.Juli 1884.

Die k.Untersuchungsanstaltbezeugt,dassdievonHerrnDr.Pfeufferbereiteten
undanherzurchemischenUntersuchungüberschicktenHämoglobin-PastillenimDurch
schnitt1,3GrammHämoglobin(natürlichesEiseneiweiss)enthieltenunddassdieselben
freisindvonfürdieErnährungungeeignetenBestandteilen,wiesolcheimgewöhnlichen
BlutealsExcretionsstoffe(Auswurfstoffe)vorhandensind.ObigeUntersuchungbestätigt:

Dr.RudolfEmmerich(kgl.ProfessoranderUniv.München).
Dr.MaxvonPettenkofer(Geheimrat,kgl.Prof.anderUniv.München),

Diesesvorzügliche,vonAerztenanerkannteNaturheilmittelgegenBlutarmutund
SchwächeempfiehltfürBleichsüchtigeundschwächlicheKinderganzbesondersLudwigs-ApothekezuMünchen.
BeiEinkaufinApothekenachtemanaufdieBez.:Dr.PfeuffersHämoglobin.

Preis 3 M.,ausreichendfür3–4Wochen,1
1
,

Fl.1.60M.

Llt h ein isChesTechni in Bingen
in Karlsruhe.B. vor.Geprüften."VorzüglSeit1876bestandendurchschn.91v. „ (IOI"Empf.imProsp.Eintr.jederz.

für Maschinenbau und Elektrotechnik.Programmekostenfrei.

DruckundVerlagderDeutschenVerlagsAnstaltin Stuttgart,Neckarstraßezum25.
-



Eisenbahnbau in Kanada

-

- Bonn -efuw.

Der italienischeForscherMatteucci, der sichseit
einerReihevon Fahren auptsächlichmitdemStudium
desVesuvs beschäftigt,hatderPariser AkademieMit
teilungenüber d

ie ErgebnisseseinerWahrnehmungenFä Seit Anfang Juli 1895war der Vesuv
mehrals vier Jahre hindurch in fastununterbrochener
Thätigkeit. Erst am 1

. September1899 hörte das
Ausfließender Lava aus der Seitenspalteauf. Der
Krater war damals 200 Meter tief, aber nunmehr
stieg d

ie

Lava in einemInnern, so daß si
e

a
m

24.April
vorigen Jahres bereits in 80 Meter Tiefe wahr
unehmenwar. Es begannnun eineEpocheerneuter
hätigkeitdesVulkans, die darin bestand,daßheftige
CxplosionenimKratereintraten,auchFlammenwurden
beobachtet.Die ausgeworfenenvulkanischenBomben
undBlöckeerreichtenHöhen bis zu 537Meter über
demKraterboden.Der größteBlock, denMatteucci
maß,hatteeinGewichtvon etwa600Zentnernund
beschriebseineWurfbahn in 1

7

Sekunden. Der ita
lienische ' er berechnetdie lebendigeKraft der
Dämpfe, welchediesenRiesenblockemporschleuderte
erjenigenvon608000Pferdekräftenund schätzt

ie gesamteMafie des in denMonaten April und
Mai ausgeworfenenMaterials auf 500.000Kubikmeter
Rings um denKrater häuften sichdieMassen in so

roßerMenge an, daß der Vesuv volle 1
0

Meter
öherwurde, indem einehöchsteSpitze gegenwärtig
1303Meter über demMeeresspiegelaufragt, statt
1293Meter, wie e

s

früher der Fall war ährend
derHauptthätigkeitdesVulkans war Matteucci o

ft

in der Nähe des Kraters, zuweilen mit LebensF So am 13.Mai 1900, wo plötzlichgegenittag eine furchtbareExplosion im Krater
fandundzahlreicheSteinblöckeundglühendeSchlacken
emporgeschleudertwurden, bei welcherGelegenheit
der Forschernur wie durch ein Wunder,dem Tod
entging.

durch den Flu

Die Regulierung des Eis
Ueberden Stand der Arbeitenam Nil habendie

einen erstattet,der in Londoner„Nature“ in' - Fä wird. DerungeheureDamm,dere
i F" dieWasserdesNilsä sollund auf

eineLängevon -, englischenMeilen berechnetist,

im Fundament a in der ganzenAusdehnungvoll
endet, e

s

fehlenan derGesamtlängenur nochetwa

S
o hatte, Segenwärtigwerden '' Dämmegezogen,um das letzteschwierigste

StückdesgroßenDammes zu schließen.DieserBau,
der auf derWelt schwerlichseinesgleichenhabenwird,
soll180Schleusenvon23Fuß Höheund 7 Fuß.Breite
erhalten,derenOeffnungendurchStahlthüren zu ver

sind. Auch dieArbeit a
n

denSchleusen
ereitsziemlichweit vorgeschritten.Durch dieseOeff
nungenwird der Mil zur Zeit derHochflut in einer
einzigenSekunde 1

5

000 KubikmeterWasser senden
An derHerstellungdesSchiffahrtskanalswirdgleich
zeitig gearbeitet,und in etwa drei Monaten hofft
manauchmit dessenSchleusenfertig zu sein. Wenn
nicht unvorhergeseheneFälle eintreten,werdendie
Staubeckenfür dieNilflut desJahres 1903 in Thätig
keittretenkönnen. Der großeStaudammbei Assiut
nähert einerVollendung,und e

s

bleibtnur noch
einTeil des Oberbauesherzustellen

F

Dann
erhält119Schleusenvon 1

6

Fuß.Weite. Der Anlage
nach e

r
demberühmtenaltenDammbeiKairo,

aberdieEinzelheitendesBaues sindsehrverschieden,

d
a

die FundamentegegenUnterspülungdurch eine
fortlaufendeLinie aus Gusseisenund Stahl geschützt
sind. Der Damm selbst aus cyklopischenMauer
wert, währendder alteDamm bei Kairo nur eine
Ziegelmauerist. Der Damm von Assiut kann sich
mit demvon Affuan a

n Großartigkeitnichtmessen,
wird aberjedenfallsdenzweiten innerhalbdieser
kolossalenBauten in Aegyptenbehalten

- - - - großenamerikanischen' F Niro undBenjaminBar

- -

---

Ein gewaltigerBau bereitet si
ch

in Kanada
denn e

s

besteht d
ie Absicht, si
e

kanadischeSeite d
e
r

e
n
,

mit d
e
n

Ufern der Sub
on-Bai durch einenSchienenweg in Verbindung zu

ehen. E
r

wird hundertevon Meilen in einen -

völlig wilden, von der Kultur unberührten Lande
ohneStädte und Dörfer durchschneiden. D

ie

Eisenbahnwird vorläufignach d
e
r

die Nordufer d
e
s

OberenSees umschließendenProvinz als Agenta
entralbahnbezeichnet.Der Oberbau, mit dessen
erstellungbereitsbegonnenworden ist, äußerst

is
t

hergestelltwerden. Die Lokomotiven,die auf d
e
r

neuenStreckeverkehrensollen, sind in ei-gen
besonderenGröße bestellt,und die bisher gelieferten
attendas Gewichtvon je 135Tonnen, so daß die
senbahngesellschaften,d

ie

zunächstmit ihrem-ans
portbeauftragtwaren,für denBestand ihrer Brücken
fürchteten.Man entschloßsichdaher, die Lokomotiven
auf großen Dampfprahmenvon Chicago über den
ganzenMichiganseenachSault-St. Marie zu

w
o

die neue kanadischeEisenbahn ihren Anfang
nimmt.Nach einerMitteilung des„Mouvement Geo
graphique“ is

t

übrigensaucheinekurzeStrecke bereits
vollendetund in Betriebgenommenworden. Der BauF mit der Schnelligkeiteinerhalben englischeneilepro Tag fort, und manhofft danach auf eine
Vollendungder ganzenLinie im Zeitraum von drei
Jahren. Das Kapital fü

r

den Bau - dessen Fnichtgenauangegebenwird, sichaber auf viele Mil
LionenDollars ' dürfte,hat von Kanada nichtaufgebrachtwerdenkönnen, sondern is

t

zum größten
Teil von denVereinigtenStaaten hergegeben. Ganz
besonderswird die neueEisenbahn zweifellos dem
Holzhandel zu gute kommen,für den die"nochunerschöpflichscheinendenUrwälder von Kanada
denstärkstenLieferantenderWeltbedeuten,denangesichts
der bis in die jüngste innlos gestattetenVer
wüstungihrer eigenenWälderwohlauchdie Bereinigten
Staatenbaldwerden in Anspruchnehmen müssen

Rheumatismus

Asthma
Seit20Jahrenlitt ic

h

a
n

dieserKrankheit,

o
,

daß ic
h
o
ft monatelangdasBettnichtverlaffen

konnte.Ich bin jetztvon diesemUebelbefreit
undsendemeinenleidendenMitmenschenaufVer
langengernumsonstundpostfreiBroschüreüber
meineHeilung
Klingenthal - Sars

- -- - - - - - - --
Elegantgeheftet- 1. -

- evtt cß e - er - a g - - - - - a t in Stuttgart - . --
Mit besondererBerücksichtigungdes Radfahrsports

v
o
n

Amalie Asa ich

DieVerfasserinwill diejungeWelt zu sr-erlichen
Junge Ulädchen b

e
i

Spiel u
n
d

Sport. --------------------Crocketpiel,Reiten,Schlittschuhfahrenundselbstverständ

ic
h

auchzumRadeln.Siekleidetalles in dasanziehende
Gewandeinerkleinen,in Briefformabgefassten---in d

ie
si
e

aufrechtgeschickteWeisediewichtigsten-
undRatschlägefür d

ie AusübungjedesSports einzu
echtenweiß, LeipzigerZeitung

=== Zu beziehendurchalleBuchhandlungendes In- und Auslandes.=

- zentrale verlaas-Jannatt in staaart.-
EUerke von Hdolf Friedrich Graf von Schack.

eschichte d
e
r

normannen

in Sizilien.

- Haoit Friedrich Graf v
o
n

Schack
- ZweiBände.Geheftet- 10.-, elegantgebunden- 12.

DeralsDichterundKunstkennerrühmlichbekannteVerfasser,demwir so manche
schöneliterarischeGabe,verdanken,beihätigt ic

h in diesemWerkauchalsanziehender,geist
-
reicherHistoriker

-
Oerspektiven.

VermischteSchriften -

o
n

Idol FriedrichGraf vonSchack.

ZweiBände

Geheftet- 10.-, elegantgebunden- 12.
AufsätzesehrverschiedenenCharakters,welcheAufschluß

gebenüberdieaußergewöhnlicheBildungundGelehrsamkeit
diesesaufdenverschiedenstenGebietenderLiteratur,Sprach
forschungundKunstheimischenMannes- - -- - - ---it

- Bezieß er durch alle -suc-touriger desJ-to

-literarischerAller

O am dora. --
VermischtSchriften -

von Hdolf Friedrich Graf von Schach
Geheftet- 6.–, elegantgebunden- 7.
Inhalt: Weltliteratur.- TagebuchausdemOdenwald.-

Dieerst-und d
ie

zweiteRenaissance-DerHexenturmvonLind
heim.- FirduisKönigsbuchundJuliusundSuleika.– Der
Genfer- - EinWortüber die Lyri – DiesiebenAnfan
vonLara.– DasGrab in Syrakus.– DieConquistadoren
NachFormundInhalt reihtsich - Pandora“würdig

denGiaysvonGregorowiusan. Es is
t

dasBucheine
ganzenMannes,einesGeistesvonseltenerVielseitigkeitundUnbefangenheit - - --- - --li

Ein halbes Jahrhundert.
Erinnerungen und Aufzeichnungen

-

v
o
n

Hdolf Friedrich Graf von Schack.
Dritte, durchgesehene Auflage

DreiBände.Geheftet- 15.-, elegantgebunden-18.
DieseDenkwürdigkeitengehörenzu denreichhaltigsten,künstlerischgeordnetenund

abgerundeten,lehrreichtenundanregendsten,d
ie

unsereLiteraturbesitztültic

Geach - - -
a
n

Halo FriedrichGraf von Schack-- verehrt -wag
Geheftet- 4.50,elegantgebunden- 6.-

In halt: 1
.

AusallenZonen. - - Liebesgedichteund
Lieder- 1. RomanzenundBalladen. - - Vermischt
Gedichte, -

DieseGedichtegehörenin jederBeziehung zu d
e
n

innigstenundschönsten,welched
ie

modernedeutscheLite
raturhervorgebrachthat, - rauer.--
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40 Ueber Land und Neer.

erbärmlichſteGeſchöpfauf der Welt. Was würde das GlöckleindazuÄ Das würde ein Gebimmelhören laſſen. Pfui, ſchämedich,
ange!“

In ſolcherWeiſe las ſie ſich gehörig den Text, was wenigſtens

ſo viel bewirkte,daß e
s

ſi
e

aus ihren thatloſenTräumereienriß und
ihr a

m

Ende der zweitenWocheihres römiſchenAufenthaltes – aller
dings etwas gewaltſam – den Pinſel in die zögerndeHand drückte,
um das erſte beſte: eine von Roſen durchrankteLorbeerwand, unter
ſtrahlendemHimmel, in ſtrahlenderLuft abzukonterfeien,

Selbſt das war ſchwergenug!

Mit dumpferVerwunderung ſah ſie zu, wie ihr germaniſcher
Nachbar, der junge Siegfried, vor ſeinemAtelier einegewaltigeLein
wand aufſpannteund ganz unverfrorenfriſchdarauf los pinſelte. Das
häßlichſtealler Modelle Roms ließ e

r

der Länge nach in allen ſeinen
Lumpen auf dem ſtaubigenBoden mitten in der Sonne ſich lagern.
Das war das „Bild“.
Rom nachallenRichtungendurchſtreifend,war Prisca nochimmer

nicht im Vatikan geweſen. Sie wollte ſich erſt etwas mehr ſammeln
und faſſen, ſich erſt mehr vorbereitenauf das größteunter a

ll

dem
Großen.
Aber b

e
i

ihrer rückhaltloſenAufrichtigkeitgegenſich ſelbſt e
r

kannte ſi
e ganz richtig,daß dies nur e
in

Vorwand und der eigentliche

Grund dieſerUnterlaſſungsſündeSchwächeund Feigheit war.
Faſt täglich kamenBriefe aus München vom Glöcklein. Das

kleineWeſen behaupteteſteif und feſt, gar keineSehnſuchtnachihrer
liebenLangen zu empfindenund mitHilfe ihrer unerſchöpflichenherzog

lichenMenüs ſo vergnügtwieGott in Frankreich zu leben – wäre in
Rom nur einesnichtgeweſen:jene lorbeerumgrünte,roſendurchduftete
Künſtlerkolonieauf demHügel bei der Villa Borgheſe! Die reizvolle
Niederlaſſungdeuchteder kleinenHofdametauſendmalſchrecklicherals
Jeſuitenhotel und Löwenrachenzuſammengenommen.In einemihrer
Briefe berichteteſie, daß d

ie guteFrau Pirngruber b
e
i

ihr geweſenſei,

um ſich zu erkundigen, o
b

das „liebe“Fräulein Auzinger nochimmer
nicht ihre armeFanny beſuchthabe.
Den nämlichenTag, wo dieſe leiſeMahnung aus bedrängtem

Mutterherzen in Rom eintraf, trat Prisca, einer ſchmählichenSelbſt
ſuchtſichanklagend,den Weg zu ihrer alten Schulkameradinan.
Der CavaliereOttavio Brugnoli wohnteamBarberiniſchenPlatz.

Prisca mußtedie enge,finſtere,ſchmutzigeSteintreppebis zumoberſten
Stock hinauf.
Oben ſtand die Thür weit offen, einekreiſchendeFrauenſtimme,

wüſtes Kindergeſchrei, e
in

brutales Schimpfwort aus Männermund
drangenaus der Wohnung auf den Flur.
Zauderndblieb Prisca vor der Schwelleſtehen.
Eine Klingel exiſtiertenicht,und ihr etwasbeklommenerRuf ging

b
e
i

demGetöſeverloren. Alſo ſchritt ſi
e

endlichvorwärts durcheinen
Flur, der einer Rumpelkammerglich, einemZimmer zu, deſſenThür
angelehntſtand.
Sie ſchautehinein, und ſi

e

ſah:
Einen großen, ödenRaum, der ſeit Wochennicht in Ordnung

gebrachtworden zu ſein ſchien,mit einerweitoffenen,auf eineTerraſſe
hinausführendenThür, in der Mitte des Zimmers e

in mächtiges,zer
wühltesBett; unddarauf,halb angekleidet, e

in

nichtmehrjungerMann,

mit einem ſo fein und edel geſchnittenenGeſicht wie eine griechiſche

Kamee. E
r

rauchteZigaretten und trank ſchwarzenKaffee. Dabei
diktierte e

r – der Cavaliere war ſeinesZeichensJournaliſt – einer
ſchwarzgekleidetenFrauensperſonmit ungekämmtemHaar einenwüten
den politiſchenLeitartikel. Vielmehr, e

r

ſchrie ſeinegalligen Ausfälle
gegen d

ie Regierung mit heiſererStimme ſeiner Sekretärin zu. Sie

ſchrieb ihm nicht raſch genug, ſo daß e
r

ſeinedonnerndePhilippika
jedenAugenblickunterbrach, u

m

ſi
e

mit Schimpfworten zu überſchütten
Die Schreiberin ſaß von der Beſchauerinabgewendet, ſo daß

Prisca nur e
in

kleinesStück desGeſichtserblickenkonnte: einehagere,

fahle Wange. Sie wußte ſelbſt nicht, wie ſi
e

dazu kam, aber ſi
e

rief
plötzlichlaut und angſtvoll:
„Fanny!“
Niemals in ihremLebenhattePrisca e

in

ſolchesErbeben, ſolches
Erſchreckengeſehen. Als wäre ih

r

Name von einer Geiſterſtimme
gerufenworden, fuhr das Mädchen in d

ie

Höhe und ſtand d
a
in ſprach

loſem Entſetzen,zitterndvom Kopf b
is

zu den Füßen.
Der Schreckder Angerufenenübertrug ſich auf Prisca, denn

dieſesverwahrloſte,welke,kranke,jammervolleGeſchöpfwar d
ie

einſt
mals ſo friſche,blühende,übermütigeFanny!
Ohne ſich a
n

den ſchönenHerrn auf dem ſchmierigenBett zu

kehren,eilte Prisca auf d
ie

Bebende zu
.

„O Fanny, was fehlt dir? Du biſt krank, Fanny! Du biſt
ſehr krank! Erkennſt d

u

michnicht? Ach, Fanny, ſo ſprich doch!“
Aber Fanny ſtand regungslos und ſtarrte mit weitaufgeriſſenen

Augen auf d
ie Angekommene,als ſähe ſi
e

eineErſcheinung,zitterte
und ſchwieg.
„Sage mir doch,was mit dir iſt? Ach, Fanny, Fanny!"
Aber Fanny ſchwieg.

Da rief Prisca:
„Ich kommeaus München.

grüßen.“

„Meine Mutter!“
Es war wie ein erſtickterAufſchrei, e

in Schluchzen,einStöhnen...
Der ſchöneHerr auf demſchmierigenBett murmelteeineVerwünſchung,
und in der Thür desNebenzimmerserſchieneinekleine,fetteDame in

ſchmierigemUnterzeug,das nicht unſchöneGeſichtſtarkgepudertund
das üppige ſchwarzeHaar hochauffriſiert. Ihre Kinder, zweikleine
Mädchen,wunderhübſche,zumAusgehenprächtigaufgeputzteGeſchöpfe,
drängtenſich vor,

„Was iſt?“ fragte die fetteDame mit ſchrillerStimmeundauf
geregtemBlick.
„Eine Freundin von Fanny,“ erwiderteder Cavalieremürriſch.

„Was willſt du? Dieſe Deutſchenſind alle verrückt.“
Jetzt kamBewegung in die zitterndeGeſtalt. Sie trat unſicheren

Schrittes auf Prisca zu und ſtammeltenoch immer mit ihrement
ſetztenBlick:
„O Prisca, biſt du's? Komm fort!

ſchrecklichenRom?“
„Was ic

h

hier will? . . .“

Aber Fanny rief heftig:
„Schweige! Sprich nicht! Nicht hier. Komm fort.“
Und indem ſi

e

Prisca mit ſich fort zog, wiederihre angſtvolle
Frage:

„Was willſt d
u

in dieſemſchrecklichenRom?“
Sie führte die Jugendfreundin in ihr Zimmer.

Ich ſoll dich von deinerMutter

Was willſt d
u
in dieſem

X

Fannys „Zimmer“ war ein fenſterloſerRaum, dereinenſchwachen
Lichtſchimmerdurch die Küche erhielt. Das dunkleGelaß ſah genau

ſo vernachläſſigtund traurig aus wie ſeineBewohnerin, d
ie

früher
ihrer Sauberkeitwegenſprichwörtlichgeweſen.

Auf Priscas Seele legteſich d
ie

Luft dieſerUmgebungwie e
in Alp.

Sie hätte weinenmögen.
Fanny zündeteeinedreiarmigemeſſingeneOellampe a

n

undſchloß

d
ie

Thüre. Dann ſchlug ſi
e

beideHände vors Geſichtund begann
krampfhaft zu ſchluchzen.Prisca umfaßte ſi

e

ſanft und drückte ſi
e

auf
den Reiſekofferhinab, der in demelendenRaum ſtatt einerKommode
dienenmußteund dichtnebender Thüre ſtand.
Auch Prisca ſetzteſich und ließ den Kopf d
e
r

Unglücklichena
n

ihrer Bruſt ruhen.
Eine lange Weile bliebenbeideſtumm. Dann begannPrisca zu

reden, ſo leiſe, als liege ein Sterbender in der Kammer.
„Wie war e

s

nur möglich,Fanny, daß alles ſo kam?“
„Meine Eltern, meinearmen,braven Eltern!“
Und immer wieder in dumpferVerzweiflung d

ie

nämlichenWorte:
„Meine armen, braven Eltern!“
Endlich gelang e

s

dem innigen ZuredenPriscas, dasMädchen
zum Sprechen zu bringen. Prisca mußte ſich tief herabbeugenund
angeſtrengtlauſchen, um d

ie

mühſamhervorgeſtoßenen,von häufigem

SchluchzenunterbrochenenWorte zu verſtehen.
„Zuerſt war's ſolcheFreude, a

ls

ic
h

nachRom kam, in e
in gutes

Haus, w
o

ic
h

mein ehrlichesBrot verdienenkonnte. E
s

war im

Sommer und d
ie

Familie in Villeggiatur drüben in Tivoli.
„Aber das Heimwehzuerſt, ach, das Heimweh! Bei d

e
r

ſchreck
lichenHitze d

ie

Welt wie ausgebrannt. KeineBlume undnichtsGrünes
als d

ie grauen Oelbäume und d
ie

ſchwarzenCypreſſen. Den lieben

langen Tag über ſchrieendie Heuſchrecken.

-

„Ich verſtand keinenMenſchen,und niemandverſtandmich.

ÄDie Signora konntemich von Anfang a
n

nichtausſtehen u
n
d

war immer wie in Wut gegenmich. Nur d
ie

Kinder hingenſehr a
n

mir. Aber das Heimweh, ach, das Heimweh! - 1 *

„Wenn ic
h

a
n

mein liebes deutſchesVaterland dachte,hätte i
ch

laut aufſchreienmögen.

„Da hatten ſi
e

mir ſo viel von dem Italien erzählt, a
ls"

dort das Himmelreichwäre; und mir ſchien's d
ie

Hölle ſelber zu je

Nach Hauſe ſchrieb ic
h

aber kein Wort davon.
Und d

e
r

Schmutz und d
ie

Faulheit! Kaum daß d
ie

Menſch"

b
e
i

d
e
r

Hitze ſi
ch

anziehenmochten. Den ganzenTag lagen ſº herum

und ſchliefen. Rein zum Ekeln war's! „Öft dachtich: w
ie

iſ
tÄ

möglich? Jetzt b
in

ic
h

gerade ſo . . . Und immerfort meineich: d
u

häſſt e
s

nicht aus. Die ganzenNächte la
g

ic
h

wach u
n
d

dachte Ä

hältſt e
s

nicht aus. Aber dann ſchämte ic
h

mich, ſo ſchnell"

410
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nach Hauſe zu kommen, zu meinen braven Eltern. Wie müßte ic
h

mich erſt jetztſchämen – Herrgott! Herrgott!
„Dann im Herbſt kamRegen. Da wurde e

s

etwas beſſer. Es
war gerade,als wenn's wiederFrühling würde. Blumen blühten,und
der Menſch konnte dochAtem holen. Ich a

ß

etwas mehr und ſchlief
beſſer. Aber das Heimweh behieltich.
„Abends gingen wir ſpazieren. Die Signora kamdann aus ihrem

Unterrockund ihrer Nachtjackeheraus, denn nur für die Paſſeggiata,

wie e
s heißt, zog ſi
e

ſich an: in Sammet und Seide, mit langer
Schleppe. Und ebenſodie Kinder. Die hattenFederhüteauf wie bei
uns keinePrinzeß. Aber zu Hauſe war das ſchmierigſteZeug gut
genug.

„Jeden Samstag kam aus Rom ein Freund desHerrn Cavaliere

zu uns auf Beſuch. Das war ein Feiner! Und blutjung. Er war
ein Graf und ſonſt nichts. Was Arbeit war, wußte e

r

nicht. Den
halben Tag ſaß e

r

im Café und abendsſtand e
r

a
n

denStraßenecken,

und bis ſpät in die Nacht hinein machte e
r

im Salon den Hof. So
ſind hier Hunderte und Aberhunderte.
„Den Kindern brachteder Herr Graf jedesmalaus Rom Süßig

keitenmit. Sie hatten ihn lieber als ihrenVater, deſſenein und alles

ſi
e

dochwaren. Die Mutter kümmerteſich gar nicht um ſie.
„Das Weib! Aber ic

h

darf nicht den Stein aufheben– ic
h

nicht. Lange Zeit wollt' ich's nicht glauben – ich wollte nicht. Ich
war ganz krank davon, wie verrückt. Aber e

s

war ſchonſo; alle Leute
wußten e

s. Ja, und keinerfand etwas dabei. Nicht einmal dereigne
Mann, der doch die Kinder ſo ſchrecklichgern hatte – des andern
Kinder!

„Ich verſtand die italieniſcheSprache ſchonganz gut undmußte
alles hören, was d

ie

Leute ſich über meineHerrſchaft erzählten.
„Ach, das Heimweh! Und der Ekel, die Wut! Wieder packte

mich's: zurücknachHaus, zurück zu meinenbraven Eltern! Aber ic
h

blieb doch . . . „Wie dieKinder michdauerten! Und der Mann auch:
weil e

r

die Kinder des andern ſo herzlich gern hatte. Aber e
s

ſoll
hier ſo hergebrachtſein; d

a

konnte e
r

denn auchnichts ändern.
„Er kümmerteſich gar nicht um mich. Nur wenn er michzu

ſammenmit denKindern ſah, die ſo ſehr a
n

mir hingen, blickte e
r

mich

a
n

aus ſeinen kohlſchwarzen,trübſeligen Augen. Und dann dauerte

e
r

mich.
„An die Eltern mußte ic

h

lauter Lügen ſchreiben.Hätten ſi
e

die
Wahrheit gewußt, ſo hätte ic

h

gleich heimmüſſen; denn nichteinen
Tag würden ſi

e

mich in einem ſolchenHauſe gelaſſenhaben, meine
braven Gltern.

„Und der armenKinder wegen,die ſo a
n

mir hingen,mußte ic
h

bleiben.

„Mein Herr reiſte in ſeinenGeſchäftenoft nachRom. Bisweilen
kam dann der andre, der jungeFeine, längereZeit zu uns hinaus und
ſpielte dann den Herrn im Hauſe. Und keinMenſch fand etwasdabei.
„Im Novemberzogenwir in die Stadtwohnung. Wie die aus

ſah! Ueberall Schmutzund Unordnung. Aber wir hatteneinenfeinen
Salon mit ſeidenenVorhängen, Plüſchmöbeln und einemprachtvollen
Teppich. Ich ward in dieſes dunkleLoch gewieſen.

„Aber ic
h

hatte mich bereits ſo a
n

das welſcheWeſen gewöhnt,

daß e
s

mir ſchonganz natürlich vorkam, als o
b

e
s gar nicht anders

ſein könnte. Auch meinLoch von Kammer machtemir nichtsaus. Aus
Liebe zu denKindern und weil meinHerr gar ſo traurigeAugenhatte,
ertrug ic

h

alles,

„In Rom gefielmir's ganz und gar nicht; nichteinmal im Sankt
Peter. Wenn ic

h

a
n

die beiden Türme von unſrer Liebfrauenkirche
und a

n

den lieben Marienplatz dachte, traten mir gleichdie Thränen

in die Augen. Aber mit demHeimweh war e
s

dochbeſſer geworden.

„Der Herr fing an, freundlicher mit mir zu ſein, wozu die
Signora nur lachte. Seit der Herr michbeachtete,zeigte ſi

e

mir ihre
Abneigung weniger. Damals verſtand ic

h

das gar nicht. Jetzt weiß
ich, warum.
„Sogar italieniſcheStunden gab mir der Herr: ic

h

wäre ein ſo

klugesMädchen, und in Italien ſeien die Frauen ſo dumm. Nicht
einmal ſeineFrau könnerichtig ſchreiben. Sie könnenur kreiſchen,ſich
pudern und Staat machen. Ich wäre ſo ganz anders: ſo friſch, ſo

geſund und ſtark! Wenn ic
h

erſt gut italieniſchſchreibenkönnte,ſollte

ic
h

ihm bei ſeinen Arbeiten helfen. Ich dürfte nie ſeinHaus verlaſſen– niemals! Die Kinder hingen ſo herzlich an mir. Ich wäre ihnen
wie eine zweiteMutter – wie ihre einzigeMutter.
„Ich verſuchte im Hauſe etwas Ordnung und Sauberkeit zu

ſchaffen. Anfangs ging e
s

auch. Aber d
ie Signora lachtemichnur

aus und half mir in nichts; und jetzt iſt's wieder, wie e
s

immerwar.
„Jeden Abend kam viel Beſuch. Dann ſah e

s

im Salon ganz

ſein aus. Und d
ie Signora immer in Sammet und Seide. Der junge

Herr Graf kam Abend für Abend. Das war nun einmal ſo
.
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„Auch a
n

michwollte e
r

ſich heranmachen.Da hörte ic
h

einmal,

wie d
ie Signora mit ihm darüber ſprach; ſi
e kreiſchte,daß man's im

ganzenHauſe vernehmenkonnte. Der Menſch lachtenur dazu. Dann
nahm auch der Herr ſich ihn vor, und von der Stunde a

n

hatte ic
h

Ruhe. Und d
a

war ic
h

demHerrn ſo dankbar . . .

„So iſ
t

e
s gekommen!

„Und jetzt – jetztkann ich nichtmehrfort. Jetzt muß ich bleiben,
der Kinder wegen; und weil . . .

„Meine Eltern, meinearmen, braven Eltern!“

IX.

Prisca wird orientiert.

Es dauerte eine guteWeile, bis Priscas geſundeNatur die in

demHauſe desCavaliereBrugnoli empfangenenEindrückeüberwunden
hatte. Einige Tage ging ſi

e ganz verſtört umher und über demſtrah
lendenHimmel Roms lag e

s

für ſi
e

wie ein ſchwererWolkenſchatten.
Je höher ſich ihre begeiſterteSeele gehobengefühltdurchdas Entzücken
über die Herrlichkeitder einzigenStadt, derenWunder ſich ihr täglich

mehr offenbarten,um ſo unmöglichererſchienihr, daß hier Sonne und
Luft, Schönheitund Grazie den Menſcheneiner andernZone derartig

verderblichwerden könnten, daß e
r

unter ihrem Einfluß allmählich
ſittlich verkam. Schließlich kämpfte ſi

e

ſich tapfer zu der Anſchauung

durch: der Menſch, der in Rom – gerade wie durch einenGottes
dienſt – nicht geläutertwird, trägt einzigund allein ſelbſt die Schuld
daran. Denn das Land ward vom Himmel eigens dafür geſchaffen,

demGemüte eineWeihe zu geben.

Und Prisca war bei ſolcherBetrachtung zu Mute, als o
b

ihre
Exiſtenz auf dem roſen- und lorbeerbewachſenenHügel vor der Porta
del Popolo ein Talisman wäre, der ſi

e gegenUnglück und Gefahr,
gegenjede Niedrigkeitund Häßlichkeitſchützenmüßte.
Es war in dieſemJahre ein außergewöhnlichmilderWinter, mit

vielen hellenund trockenenTagen. Die Lauruſtinusheckenwaren dicht
mit rötlichenKnoſpen bedeckt,der Lorbeer ſetztebereits ſeine langen,
gelblichenBlütendoldenan, und um Priscas Atelier blühte e

in großes
Veilchenfeld,das ein dichterKranz gelberNarziſſen umgab.

Ueber denWipfeln der Pinien und SteineichenderVilla Borgheſe

und Medici leuchtetendie Sabiner- und die Albanerbergejede Stunde

in wechſelnderFarbenprachtherüber.
Allmählich orientierte ſi

e
ſich auchüber dieBewohner der andern

Ateliers der Kolonie. Vielmehr, ſi
e

wurde darüber orientiert.
Das beſorgteder KnabeChecco,ein dreizehnjährigesModell aus

Frascati, derPrisca bedienteund desGlöckleins liebeLange ſehr bald
unter ſeinen beſonderenSchutz nahm. Ja, die blonde, anmutsloſe
Münchnerin wurdedesmunterenJungen erklärteProtegée, was ſi

e

ſich
gern gefallenließ. -

Dieſes bunte,heitereModellleben,das ſich rings umPrisca ent
faltete, gehörtmit zu jenen geheimnisvollen,ſataniſchenIngredienzen,

daraus für den Künſtler – zumal für den deutſchen – in der großen
Hexenkücheder Zaubertrunkgebraut wird; und wer dann den vollen
Becherbis zur Neige leert, der iſ
t

für eineandreWelt, als dieRoms,

Zeit ſeinesLebensverloren. Aber nur wenige,denender Pokal kredenzt
wird, habendie Kraft, ihn nacheinigentiefenZügen wiedervon den
durſtigen Lippen zu ſetzenund ſich ſo mit knapperNot vor derewigen

Circe der Städte zu retten.
Zwiſchen den Blumenbüſchender Künſtlerkolonie wimmelte e

s

von den ſchlankenGeſtalten der Kinder der römiſchenBerge. Sie
waren die tollen Geiſter desOrtes, d

ie

zwiſchendenSitzungentauſend
Poſſen trieben. Der Knabe Checcowar der Hauptanführer.

In vielfachwechſelnderGeſtalt erſchien er Prisca. Bald ſteckte

e
r

in ſeinemleibeigenen,verblaßten,buntenHeimatskoſtüm; bald kam

e
r

als Hirtenknabe, Sandalen a
n

den Füßen, im langen, braunen
Mantel. Oder e

r

war als junger, antikerRömer drapiert, der der
Leichedes großen Cäſars nachläuft; war als Orientale in goldgeſtickte

Stoffe gehüllt. Jetzt ein geflügelterCherub, verwandelte e
r

ſich am
nächſtenTage in Eros ſelbſt, deſſenunverhüllterLeib in derMittags

ſonne wie ein Bild aus Goldbronze aus einemRoſenſtrauch hervor
leuchtete.
Unter demWuſt ſeiner ſchwarzenLockenlachtedas durchtriebenſte

Schelmengeſichthervor, das aber jedenAugenblick d
ie

Miene desjenigen

Charakters annehmenkonnte, als welchender Künſtler ihn gerade
poſierenließ.

E
r ſprachunverfälſchtenFrascatanerdialekt,den er – da er ſtolz

auf ſein „Paeſe“ war – um keinenPreis verleugnethätte. Prisca
verſtand ihn zuerſt ſo gut wie gar nicht, was ihn jedochnicht im g

e

ringſten hinderte, endlos in ſi
e hineinzureden,wobei Blicke, Mienen,

Geſten ebenſoberedtwaren wie ſeineZunge.

Er beſorgtePriscas kleinen Haushalt und brachte aus der
Trattorie in der Via Flaminia, wo d

ie

Künſtler aus jener Gegend
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414 Ueber Land und Meer.

ſpeiſten,das Eſſen für ſi
e

herauf. Merkwürdigerweiſewaren e
s

faſt
immerſeineLieblingsgerichte,wie zum Beiſpiel in Oel gebackeneArti
ſchocken, in Oel gebackeneFiſche und frutti d

i

mare. Oder e
s

waren
mit reichlicherTomatenkonſervezubereiteteMaccaroni, Nudeln und
allerleiproblematiſcheRagouts. Oder e

r ſchlepptegar triumphierend

d
ie heißgeliebte,ſtark mit köſtlichemKnoblauchgewürzte„Trippa“, auf

gut Deutſch„Kutteln“ genannt, im SchweißeſeinesehrlichenAngeſichts
denBerg herauf.
So geſchah e

s,

daß e
s

demKnabenCheccoTag für Tag prächtig

ſchmeckte.Verſpürte e
r – und beileibenichtPrisca – einmalAppetit

auf Vermicelli,oderFettucini, oder ſonſt eineleckereMineſtra, ſo waren
dieſeherrlichenGenüſſe jedesmal ſo beſondersechtrömiſchzubereitet,

daß für Priscas großenAppetit d
ie

kleinereHälfte vollkommenaus
reichte. Als Folge dieſer eigentümlichenErſcheinung ſtellte ſich b

e
i

Prisca häufig e
in

rechtunangenehmerHunger ein, währendder Knabe
Checcoſtets ſatt war.
Auch ſonſt ließ e

r

e
s

ſich in ſeiner leidenſchaftlichenFürſorge für

d
ie Signorina nichtnehmen,jedenTag mit einemanderngutgemeinten

und gutſchmeckendenLeckerbiſſen b
e
i

ihr aufzutauchen;und e
r

hattedie
Delikateſſejedesmalmit demganzenAufwand ſeinerBeredſamkeitfür

d
ie

„biondaTedesca“beſondersbillig erhandelt. Geſtern waren e
s

ſüße
Fenchelwurzeln,heuteſtarkgeſalzeneundgeröſteteNußkerneodermächtige

StückeeinesſafrangelbenglattenKuchens;morgenwürden e
s

vielleicht
gebackeneFroſchſchenkelſein. Prisca war dankbarfür die gute Abſicht,

und demKnabenCheccoſchmecktee
s

wiederumprächtig.

Dieſer liebenswürdigebraune Schlingel machte ſi
e

alſo mit
Namen,Charakter, Eigentümlichkeiten,Geldverhältniſſenund ſonſtigen

Intimitäten ihrer Kollegen bekannt. Beſonders ſcharf ſprach e
r

ſich
über das Maß von Talent einesjedenaus, und geradezu in erſtaun
licherWeiſe wußte e

r

Beſcheiddarüber, wieviel e
s

einemjeden ein
brachte. Von Priscas Talent hatte e

r

entſchiedendie Anſicht, daß e
s

ihr ſehr wenig einbringenwürde. Aber, wie geſagt, e
r protegierte ſi
e

trotzdem,was gewiß ein hübſcherCharakterzugdesKnabenCheccowar.
Sehr intereſſierte e

r

ſich für einen gewiſſen „Signor Carlo“,

der eineganzmerkwürdigePerſönlichkeitſein mußte. Der Frascataner
erging ſich über ihn in allerlei geheimnisvollenAndeutungen,denen
Prisca entnahm,daß der betreffendeHerr zum mindeſtender Held
einesTrauerſpiels oderSchauerſtücksſeinmußte,und daß demKnaben
Checcogleichfallsvon einer höchſtmyſteriöſenPerſönlichkeit b

e
i

Todes
ſtrafe verbotenworden, über den großenSignor Carlo ihr, Prisca,

ein Sterbenswörtchen zu verraten. Da ſi
e

nun um keinenPreis ein

ſo junges, hoffnungsvollesLeben auf ih
r

Gewiſſen laden wollte, ſo

drang ſi
e

mit keinerSilbe in ihn, jenes furchtbareVerbot zu verletzen,

was Checcoſehnlich zu hoffen ſchien. Trotzdemkonnte ſi
e

nichtver
hindern, daß ih

r

über den unbekanntenHerrn einigeNotizen gemacht
wurden.

Dieſer gewiſſeHerr Carlo war auch e
in Deutſcher,ſeinemBerufe

nach e
in

Bildhauer. Da Prisca den Landsmann noch nicht geſehen
hatte,wurde e

r

ih
r

vom Kopf b
is

zu den Füßen geſchildertund zwar
mit ſolcherSchärfe derCharakteriſtik,daß ſi

e

nachCheccosBeſchreibung

ſein Porträt hätte zeichnenkönnen. Schön war dieſer vielgenannte
Signor Carlo nicht! Ein wahrer Barbar, hoch aufgeſchoſſen,mit
ungelenkenGliedern,gewaltigenHändenundFüßen; mit fahlem,ſommer
ſproſſenbedecktem,völlig bartloſemGeſicht, rotbraunem, ſtruppigem

Haar. NachCheccosBehauptunghatte e
r

hinterblankenBrillengläſern
gelbgrüneAugenund einenBlick, ſcharfwie eineDolchſpitze.Beſonders

d
ie

Weiber fürchtetenſich vor den gelben, durchbohrendenAugen des
häßlichenMenſchen,

E
r

war arm wie eineKirchenmaus. Der Knabe Checcoholte

ihm daher weder in Oel gebackeneFritturen noch ſonſtigeLeckerbiſſen.
Infolgedeſſen erfreute e

r

ſich zwar keiner beſonderenVerehrung des
KnabenChecco,wußteſich jedochtrotzdem b

e
i

ihm gewaltig in Reſpekt

zu ſetzen. Erſtens ſeines böſen Blickes wegen, gegenden ſi
ch

d
e
r

tapfere Frascataner mittels kleiner Büffelhörner aus Korallen und
Porzellan kräftig verſchanzte,und zweitens weil dieſer häßliche, arm
ſelige,bösartigeSignor Carlo ein „gran ingenio“ war.
Wollte Prisca von demgroßenGenie desSignor Carlo Näheres

hören, ſo zuckteder Knabe Checcohalb ehrfurchtsvoll, halb mitleidig

d
ie

Achſelnund ſagtemit vielemNachdruck:
„Der? Oder! Ein wahrer Michelangelo! Aber was wollen

Sie? In unſrer Zeit! BedenkenSie doch! Noch dazu ei
n

Bild
hauer! Wo Marmor doch ſo teuer iſ

t!

Und dann e
in

wahrerMichel
angelo! Zu dumm!“
Weil dieſerarme genialeSignor Carlo in unſrer Zeit e
in

wahrer
Michelangelowar, würde e
r

ſicherHungers ſterben,prophezeiteihm der
Knabe Checc0.
Dagegen ſchwärmteCheccovon einemandernKünſtler, Mario

d
i

Mariano. So o
ft
e
r

von dieſemſprach, glühten ſeine ſchwarzen

Augen, als o
b
e
r

die Mirakel einesHeiligen oder d
ie

Millionen des
Herzogsvon Torlonia beſchriebe.In CheccosAugenwar dieſerwunder
bare Mario d

i

Mariano der Mann des Tages, der Bildhauer aller
Bildhauer, der neue Meſſias der Kunſt. E

r

war e
in Neapolitaner,

der Sohn eines Fiſchers vom Poſilip. Blutjung und bettelarm
war e

r

nachRom gekommen,hatte erſt nachJahren der raſtloſeſten
Arbeit in dem ſchlechteſtenAtelier der Kolonie ſich einmietenkönnen,

wo e
r

beinaheHungers geſtorbenwar, weil keinMenſch ſeineSachen
auchnur hatteanſehen, geſchweigedenn kaufenwollen. Und jetzt –

jetztwohntedieſereinſt ſo armſeligeMann im PalazzoBorgheſe,davor
jeden Nachmittagdie Equipagen der Fürſtinnen und Herzoginnen in

langenReihen hielten. Die Ausſtellung einesWerkes dieſeseinſt ſo

verhöhnten,jetzt ſo geprieſenenMario d
i

Mariano war e
in Ereignis,

das ganz Rom in Bewegungbrachte; und das Werk war bereits a
n

einenAmerikaneroderEngländerverkauft,nochehe e
s

aus demAtelier
kam. Jetzt beſaßdieſerſelbe, ehemalsHunger leidendeFiſchersſohn d

ie

eleganteſteEquipage, die berühmteſteSchönheit von Rom und b
e
i

Tivoli eineVilla. Und alle dieſeHerrlichkeitenbinnen zehnJahren!
Es geſchahen in Rom ebenimmer nochZeichenund Wunder.
Begierig erkundigteſich Prisca:
„Sind die Sachen dieſes Herrn Mario d

i

ſolcheMeiſterwerke?“ --

„Ach was!“
Sie verſtandnicht. Da erklärteihr Checco:
„Es ſind nicht halb ſolche Meiſterwerke wie die Sachendes

Signor Carlo. Aber der eineverſteht'sebenſehr gut, der andrever
ſteht's gar nicht. Und verſtehenmuß man's.“
Prisca mußte viel über dieſe beidenKünſtler nachdenken.Den

einen,ihren armen Landsmann, der e
s

nicht verſtand,bewunderte ſi
e

im ſtillen, währendderglänzendeNeapolitanerihr Abneigungeinflößte.
Jedenfalls war e

s

ſehr traurig, daß man e
s

auch in der Kunſt „ver
ſtehen“mußte, um e

s

in der Welt zu etwas zu bringen, wenn dies
auchnur eine Equipage, eineMaitreſſe und ein Landhauswar.
HöchlichſtbeluſtigteſichPriscas kleinerKammerdienerüber ihren

Landsmann, den jungen Siegfried, den Todfeind alles Schönen. E
r

hießübrigensArthur Freiherr von Schönaich, führtealſo einenwunder
ſchönenNamen und Titel und war aus einer Familie lauter wunder
ſchöner,großer, blonder Menſchen, den PhotographienſeinerEltern,

Geſchwiſterund Vettern nach zu urteilen, d
ie

e
r

ſamt und ſondersmit
nachRom genommenhatte, und die von Checcoals einewahreSchön
heitsgaleriebegutachtetwurden. Im übrigenerklärte er pathetiſch, er

habebereitsmanchenverrücktenForeſtieregeſehen,aberſolchenNarren,

wie dieſenSignor Arturo, nochniemals.
Er war ſeit ſeinerAnkunft in Rom – Checcowußte es genau –

nochnicht bis auf den Pincio gekommen,deſſenPalmen und Zedern
wie die hängendenGärten der Semiramis demHügel vor der Porta

d
e
l

Popolo gerade gegenüberlagen. Die Herrlichkeitender Villa
Borgheſe, d
ie

e
r gleichfalls vor der Naſe hatte, würdigte e
r

keines
Blickes; über d
ie

klaſſiſchenLinien der Sabiner- und Albanerberge
ärgerte e
r

ſich nur, und einemweiblichenModell, der größtenSchön
heit von Saracenesco, das ſich ihm angebotenhatte, war e

r
ſo grob
begegnet,als wäre e

r

der heilige Antonius von Padua und das
reizendeGeſchöpfeine hölliſcheVerſucherin. Seine Rieſenleinwand m

it

d
e
r

ſtaubigenStraße und d
e
r

abſcheulichenAlten war das Gaudium
ſämtlicherModelle der Kolonie.
Noch von einemandern, höchſt ſeltſamenKauz erfuhr Prisca

durchden Mund ihres Faktotums. Es war das auch e
in

Landsmann
und auch ein Maler mit Namen Peter Paul Enderlin, der in ganz

Rom „San Sebaſtiano“ oder „Padre Angelico“ genanntward. Zum
einenTeil ſeines kinderreinenund ſanftenWeſenswegen,zumandern,

weil e
r

ſeit vierzig Jahren hauptſächlichHeilige malte, mit Vorliebe
San Sebaſtian.
Denn ſe

it

vollen vierzig Jahren lebteHerr Peter Paul bereits

in Rom; und e
r

wünſchteſich nichtsBeſſeres, a
ls

nocheinmalvierzig

Jahre dort leben zu können. E
r gehörte zu jener würdigen, im Aus

ſterbenbegriffenenSchar „alter Römer“, d
ie

nochvon Viterbo h
e
r

m
it

demVetturin angekommenwaren und hinter la Storta a
n

d
e
r

bewußten
Stelle, angeſichtsder Peterskuppel, das berühmte„Eccolà, Roma“
vernommenhatten. - *

Ein Jahr wollte derZwanzigjährige in Rom bleiben. Für dieſen
einjährigenAufenthalt in der ewigenStadt hattenEltern undTanten,

Gevattern und Baſen ih
r

Erſpartes zuſammengelegt.Aber ſi
e

waren
geſtorben,ohne Peter Paul wiedergeſehen zu haben; dennPeter Paul

wollte aus Rom nichtmehrfort. Weltberühmtwollte e
r werden,und -

nur b
e
i

den kleinenKunſthändlern, d
ie

b
e
i

d
e
r

Minerva und im Berg"

beim Vatikan ih
r

frommes Bilderweſen fü
r

Pilger und Wallfahrer
treiben, war e

r

a
ls

Künſtler bekannt; a
ls ſtrengerProteſtantkam e
r

nachRom, und – ein ſtrenger Katholik war er daſelbſtgeworde

Mariano denngar
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Er hauſte ſeit faſt vierzig Jahren inmitten des alten Rom und
zwar in einemhalbzerfallenenPalaſt, ließ keineSeele zu ſich e

in

und
betrieb,außer ſeiner San Sebaſtianmalerei,von der jedermannwußte,

etwas andres, ſehr Geheimnisvolles,das niemand zu ſehenbekam.
Man munkeltevon einemgewaltigenGemälde,gewaltig auch im

Format, daran Peter Paul in aller Heimlichkeitmalte: ohne jedes

Modell und ſeit faſt vierzig Jahren. Es war zum Totlachen!
Dieſer wunderlicheHeilige beſuchteAbend für Abend in der

Künſtlerkolonie auf der ſchönenHöhe vor der Porta del Popolo eine
guteFreundin, die ſein weiblichesGegenſtückwar.
Es war dies das bereits rechtältlicheFräulein FriederikeBaum

bach,die Tochter eines Berliner Wirklichen Geheimrats,die ihrer Zeit
Vater und Mutter, Berlin und Preußen verlaſſen hatte, um mit Leib
und Seele Rom anzuhangen. Sie trug nochimmer dieGewänderaus
ihrer wohlhabendengeheimrätlichenJugendzeit: ſchwarz im Winter und
hell und bunt geblümt im Sommer, und ward in den römiſchenVillen
ſtets mit einemgewaltigenPompadour geſehen,darein ſi

e

die heimlich
gepflücktenKamelien und Roſen, Rhododendron und Orangenblüten

verſteckte.Seit dreißig Jahren kopierte ſi
e

in römiſchenGalerien und
hatte, einer boshaftenLegendezufolge, ſeit dreißig Jahren nochkeine
einzigeKopie a

n – den Engländer gebracht.
Jeden Sonntagvormittag verbrachteſie, ebenfalls ſeit dreißig

Jahren, gemeinſammit dem getreuenPeter Paul im Kapitoliniſchen
Muſeum, und jeden Sonntagnachmittag,bei Sonnenglut und Winter
kälte, wandeltendie beideneinträchtiglichauf den Palatin. Es gehörte

einfach zu den unmöglichenDingen, daß in Rom ein Kirchenfeſtoder
die beſondereFeier eines Heiligen ſtattfand, ohne daß die zwei Unzer
trennlichendabei zu ſehen waren. Einen Tag in der Woche fuhren

ſi
e regelmäßig mit dem Vetturin – beileibe nicht mit der Bahn! –

nach Frascati, Albano oder Fiumicino. Beide haßten ihre liebe
deutſcheMutterſpracheund beideſprachennochimmer das Italieniſche
mit der heimatlichenKlangfarbe: der guteHerr Peter Paul als echter
Schwabe und das gute Fräulein FriederikeBaumbach als echteBer
liner Geheimratstochter.
Gemeinſchaftlichaßen ſi

e

in einer Trattorie, die vom Römiſchen
das Allerrömiſchſtewar, haßtenjedenNeuling, der in ihre ewigeStadt
eindrang, verkehrtenmit Begeiſterung in einigen römiſchenFamilien
ſehr zweifelhaftenCharakters, die ſi

e jedoch für das Muſter aller
Gentilezzahielten, und wären im ſtandegeweſen,diemodernenRömer,

die das moderneRom geſchaffenhatte, durch Gift oder Dynamit aus
der Welt zu bringen.

Die boshafteFama behauptete,daß ſi
e

ſeit dreißig Jahren ſterb
lich ineinander verliebt wären, ſich aber nicht geheiratethätten aus
Furcht, vielleichtKinder zu bekommen. Und ſi

e

wollten auf der Welt
nichts lieben als Rom, welcheGottheit keineandre nebenſich duldete.
Die Wahrheit war, daß Peter Paul ſeiner alten Freundin mit der
Ritterlichkeit eines altprovenzaliſchenTroubadours ergebenwar, und
daß Fräulein FriederikeBaumbach durch ihn in denSchoß der allein
ſeligmachendenKirche geführt worden war.
Zu dieſen beideneigentümlichenExemplarenvon Römlingen fühlte

ſich Prisca trotz der hämiſchenSchilderungen ihres Pagen ungemein
hingezogen, und eines ſchönenTages entſchloß ſi

e ſich, demFräulein
FriederikeBaumbach einenBeſuch abzuſtatten.

X.

JHlte Römer.

Um der Berliner GeheimratstochtermöglichſteEhre zu erweiſen,
putzte ſi

e

Prisca zu dem Beſuch nachKräften heraus und machteſich
dann auf den Weg.

Es war Nordwind und grimmig kalt. Selbſt Priscas hell
glühendeBegeiſterung mußte zugeben, daß der Menſch auch in Rom
gehörig frieren konnte; und ſi

e

bedauertelebhaft, Muff und Pelzkragen

in München zurückgelaſſen zu haben. Das Glöcklein hatte jedochbei
dem Gedanken, nach Rom Muff und Pelzkragen mitzunehmen,vor
Entrüſtung geradezuSturm geläutet.

„Aber ic
h

bitte dich, liebeLange, d
u

wirſt damit in Rom einfach
ausgelacht!“

-

Und ausgelacht zu werden, war für das armelächerlicheGlöcklein
eine entſetzlicheSache; nur eines konnte noch ſchrecklicherſein: beim
Cercle von den höchſtenHerrſchaftengeſchnitten zu werden.
Der Knabe Checco mußte d

ie

Neue b
e
i

der Signorina feierlich
anmelden, welcheZeremonie e

r

mit der Gewandtheit eines erfahrenen
Hoflakaien ausführte. E

r

blieb lange aus und kehrte zu der im Garten
wartenden und vor Froſt zitterndenPrisca mit demBeſcheidzurück:

e
s

würde der Signorina ſehr angenehmſein.
Dann ſchilderte e
r

mit denGeſten und der Mimik einesKomikers
par excellence d
ie Scene, wie die Signorina mit demSan Sebaſtian,

415

der zufällig b
e
i

ih
r

war, Rat abgehalten,und wie darauf d
ie

beiden
alten Römer einen feierlichenEmpfang der Neuen vorbereitethatten.
Padre Angelico wollte in das Atelier ſeiner Freundin etwas Ordnung
bringen und ſogar abſtäuben, was jedochdas Fräulein abſolut nicht
gelittenhatte.
Halb neugierig, halb befangenbetrat Prisca das Atelier ihrer

Landsmännin, fand jedochnur d
ie

Dame anweſend.
Die Geheimratstochterempfing ſi

e

mit ſteifer Würde in einem
abgetragenenſchwarzenMerinokleid, einem ſchwarzenSpitzentüchlein

um den ergrautenKopf, am Arm den bewußtenfamoſenPompadour.

Sie mochteehemalseine ſehr reizendeDame geweſenſein, d
ie

jedemBerliner geheimrätlichenSalon zur Zierde gereichte;jetzt war
ſie, trotz der ſtattlichenHaltung, ein vertrocknetesGeſchöpf,das etwas
Verkümmertes, ja Verkommeneshatte. So wenigſtenswar Priscas
erſter Eindruck; und das Mitgefühl, das ſi

e ſogleichfür die deutſche
Kollegin empfand,wuchs augenblicklich zu einemwarmen, ſtarkenMit
leid. VerfehlteHoffnung, ſchwereEnttäuſchung,langes, tief verſchwie
genesLeid, heimlicherduldetegroße Not – von allen dieſentroſtloſen
Dingen erzähltedas würdevolle, welkeGeſichtdes armen alten Fräu
leins eine lange, traurige Geſchichte.
Prisca wurde mit dem ſteifenAnſtand des erſten Empfanges

auf einenGegenſtand, der einenDiwan vorſtellenſollte, zum Sitzen
genötigt; Fräulein FriederikeBaumbach nahm neben ihr Platz, hielt
ſich kerzengeradeund leitetealsdann mit der Neuen, d

ie

ſicherlichnicht

d
ie

mindeſteBefugnis hatte, nachRom zu kommen,das Geſprächein.
„Alſo, Sie ſind aus München?“
Prisca mußteeinräumen,daß ſi

e

aus dieſer Stadt ſei.
„Und Sie ſind Malerin?“
Auch das konntePrisca nicht leugnen.

„Und Sie kamen nachRom? . . . Mein Gott, jetzt kommtalle
Welt nachRom, ſeitdem e

s

überall Eiſenbahnen giebt. Mein alter
Freund Peter Paul – Sie werden ihn kennen lernen, ein großer
Künſtler, der eines Tages weltberühmt ſein wird – kam mit dem
Vetturin von Viterbo durch diePorta del Popolo hier an. Das waren
damals andre Zeiten! Aber davon können Sie ſich natürlich keine
Vorſtellung machen. Ueberhaupt – was wiſſen denn dieſeNeuen von
Rom? Von Rom vecchia, wiſſen Sie!“
Prisca geſtand ſchüchtern,daß ſi

e

nichts davon wüßte – gar
nichts! Und daß ihr das ſchrecklichleid thäte; daß ſi

e hoffte, von
Fräulein Baumbachetwas davon zu erfahren. Es würde ſi

e

ſo inter
eſſieren!
Die Geheimratstochterſchauteaus ihren mattenAugen auf das

Münchner Kind, welchesgar nicht ſo übel zu ſein ſchien. Wenn e
s

ſich nur nicht in den Kopf geſetzthätte, ebenſowie alle Welt auch,
geradenachRom zu kommen.
„Lieber Gott, was wollen Sie denn eigentlich in Rom?“
Prisca begann,ſich ganz ſchuldig zu fühlen. Ja, was wollte ſie

eigentlich in Rom?
Schüchternlegte ſi

e

das Geſtändnis ab, daß ſi
e hergekommenſei,

um in Rom zu malen.
„Zu malen!“
Es ſollte ein Auflachen ſein, klang jedochmehr wie ein erſticktes

Stöhnen. Prisca war erſchrockenzuſammengefahren, ſo ſchrill und
dabei ſo tief ſchmerzlichwar der Ton geweſen.

Eine Pauſe entſtand.
Während derſelbenließ Prisca ihre Augen durchdas Atelier der

Berlinerin ſchweifen. . . Alſo ſo ſah e
s

bei einer alten Römerin aus!
Fetzenvon verſchoſſenenStoffen garniertendie Mauern, Lappen von
alten Teppichenlagen auf dem häßlichen,ſelten geſäubertenFußboden
aus Ziegelſteinen, Fetzenund Lappen auf Kiſten und Kaſten, hingen

als Draperie a
n

dem ſchmutzigenFenſter, über demfeuerloſenKamin;

Fetzenund Lappen überall, wo Armſeligkeitverdecktwerdenſollte. Und
zwiſchenden vielen, vielen buntenFetzenund Lappen, aus denenſozu
ſagen d

ie ganzeEinrichtung der alten Römerin beſtand,bemalteTam
burins und bunte Waſſerkrüge mit verſtaubtenPalmenblättern, mit
verſtaubtenCypreſſen-,Oel- und Steineichenzweigen,verſtaubtenDiſteln,

Kannenrohr und Tiberſchilf.
Dann einMuſeum antikerMarmorſtücke,Thon- und Glasſcherben,

in dem großen ſchwarzenPompadour mühſelig herbeigeſchleppt:ein
Stücklein vom alten Rom.
Ja, und dann die Bilder! Alle die unverkauftenKopien der

völlig talentloſen armen Berliner Geheimratstochter. . . Kopien von
Tizians „Irdiſcher und himmliſcherLiebe“, von Guido Renis „Aurora“,

von Carlo Dolces „Heiliger Agnes“, Rafaels „Fornarina“ und von
dem populärſten römiſchenFrauenbildnis: der unglückſeligen,holden
Beatrice Cenci. Kopien der Beatrice Cenci zu Dutzenden, in allen
Größen! (Fortſetzungfolgt.)



Grado.
(SieheauchdieAbbildungenaufderBeilage.)

n derNordküſtedesAdriatiſchenMeeres,eineStunde ſüdlichvon Aquileja,
liegt die kleineLaguneninſelGrado mit der gleichnamigenStadt. Im

früheſtenMittelalter infolgeder RaubzügeAttilas auf demFeſtlandezu einer
bedeutendenStadt, ja der Mutterſtadt Venedigsgeworden,im Mittelalter durch
ungezähltePlünderungen,Hungersnot und Ueberſchwemmungin großeArmut
verſetzt,noch1810 von den Engländern ſeines wertvollenStaatsarchivesbe
raubt, begannGrado erſt unterOeſterreichsHerrſchaftſichvondemjahrhunderte
langenElend zu erholen. Man bauteden großenSteinmolozum Schutzegegen
die gefräßigenFluten; man entdecktedie großeHeilkraft des Waſſers, die Rein
heit der Luft und fand, daß der köſtliche,ſanft ins Meer abfallendeStrand wie
geſchaffenfür ein Seebadſei. Und ſo erſtandGrado zumzweitenmal.Aus der
einſt mächtigenLagunenſtadt,aus demſpäterenFiſcherdorfe iſ

t

nun ein Kurort
modernſtenStiles geworden.
Von Trieſt bringt uns derDampfer in zweiStunden nachdemSandeiland,

das gegenSüden, demMeerezu, offen,nur durcheinenſchmalen,langenDamm
vor der Springflut ge
ſchützt, im Norden von
unzähligenLagunenum
ringt, faſtbaumlosda
liegt. Maleriſch heben
ſichderCampanileund
die altertümlichenBau
tengegendieblaueAdria
ab.GaſthöfeundHotels
nehmendieſcharenweiſe

herbeiſtrömendenFremdenauf. Schongiebt e
s

ein rieſigesBadeetabliſſement,Kurmuſik und– Kurtare.
Sobald e

s

die Witterung ratſam erſcheinenläßt, wird Grado von den Heilungs
bedürftigenaufgeſucht.Die Hochſaiſonjedochbilden, trotz des dann glühendenSonnen
brandes,die Monate Juli undAuguſt. Da bringt jederDampferneueZuzügevon Fremden,

d
a
iſ
t

im Orte jedesPlätzchen,am Strande jedesZelt beſetzt.Die Temperaturſteigertſich

zu derZeit faſt ins Unerträgliche,aber geradedas warme Waſſer, die Einpackungen im
heißenSande (oft über 4

0

Grad) ſollen den a
n

Rachitis und Skrofeln erkranktenKindern,
denHeilung ſuchendenFrauen Geneſungbringen.
Das Lebender Kurgäſteſpielt ſichtagsüberfaſt nur am Strande ab. Des Morgens

pilgertdie ganzeBadeweltmit Sack und Pack hinaus, richtetſich im offenenZelte häuslich
mit TiſchchenundSeſſeln ein; dann machtman in derBadeanſtaltStrandtoilette,das heißt,
man wirft ſich in ſein elegantesSchwimmkoſtüm,und nun beginnt ein fröhlichesTreiben.
Man badet, trocknet im köſtlichen,ſammetartigenSande, beſuchtandreZeltbewohner.Die
Damen beſchäftigenſich wohl auch ein wenig mit Handarbeit. Oder man machtSpazier

gänge,alles in

dembeiderherr
ſchendenTempe
ratur einzig er
träglichenBade- .

koſtüm. Denn
brennend,
ſengendſtehtdas
Tagesgeſtirnam
azurnenFirma
mentundfordert
auchunerbittlichſeinenTribut, indem e

s

d
ie

Haut derentblößtenArmeerſt
brennendaufzieht, dann kaſtanienbraunfärbt. Die beſonderszahlreich
vertretenen,duftig in Weiß gekleidetenKinder ſpielenmit Wonne im
Sande, bauenihre Feſtungenund Burgen und ſuchenMuſcheln.
Mittags treteneinigeStunden der Pauſe ein, worauf der Strand

gleichwiederdasſelbemuntereBild bietet.
Die Sonne ſinkt, d

a

ſendetdas Meer einenkühlerenHauch, unter
demman aufatmet. Schön iſ

t
e
s jetzt, a
m

Strande zu liegenoder a
u
f

der Diga zu ſtehenund hinauszuträumen in das grandioſeSchauſpiel,
das Sonne und Meer demgeblendetenAuge vorzaubern. Purpur und
Gold auf Himmel und Waſſer umgeben d

ie

Sonne b
is

zumScheiden,

dann legen ſi
ch violette,blauſchwarzeTinten über d
ie

Adria. Man ſchaut
und träumt, vertieft in d

ie ewigePoeſie der Natur, und vergißt,was
man von der Hitzeauszuſtehenhatte.
Daheim in denZimmernerwarteteinenfreilichſtickende,brütendeHitze

ſo daß jeder ſobald als möglichwiederhinauseilt. Auf demPlaßefindet

ſichnun nochmals d
ie

Badeweltzuſammen,und b
e
i

denKlängen d
e
r

Kur

muſik ſchlürftman ein erfriſchendes„Gelato“. -
Das Leben in Grado iſ

t

nichtgeradeabwechslungsreich,denn "

den Sehenswürdigkeitender Stadt iſ
t

man bald fertig. Die Baſilikaaºs
demfünften Jahrhundert iſ

t hochintereſſant,ebenſo d
ie

nochältereKirche
delleGrazie; d

ie

Häuſer ſind ganz in italieniſchemStile gehalten,
mit

außenangebautenKüchen. Die Typen derMänner und deraußerordent
lich fleißigenFrauen erfreuendas Herz desMalers. Das Seehoſpizº
Sardinenfabrik, Auſternzuchtbänke,der neuearteſiſcheBrunnen- danlt

iſ
t

man fertig. Ueberdemallen ſchwebtnatürlichFiſchgeruch, d
ie Leute

leben ja vom Fiſchfang. -

Wen d
ie

draußengleißendenSonnenſtrahlennichtſchrecken, d
e
r

findet

eineAuswahl der lohnendſtenAusflüge. So hinüber zu denlockenden

StädtischeZisternein Grado.

SantoHntonioin Houileja.

CalledellPalazzoin Grado. 416



Türmen Aquilejas, durch die Lagunen und
den kleinen Natiſſakanal. Ein Hauch von
Roms Weltherrſchaftweht uns hier entgegen;
auf Schritt und Tritt ſehenwir Zeichenjener
Zeit. Die Baſilika iſ

t herrlich, voll der koſt
barſtenUeberbleibſelaus frühchriſtlicherZeit,
und das Muſeum birgt reicheSchätzeaus den
Tagen der Römer. Vom hohen Campanile
blicktman weit über die Lagunen hinaus ins
Meer und nordwärts ins dämmernde,alters
graue Friaul.
Oder man läßt ſich in maleriſcherBarke

mit großem,buntemSegel vom wettererprobtenFährmann hinübernach
Barbano geleiten, der uralten Wallfahrtskircheauf winzigem, grün

bewachſenemEiland, oderweiternachdenPinien desBelvedere,denletzten
Ueberreſtendes mächtigenPinienwaldes, der ſich einſt über die ganze
Nordküſte der Adria ausbreitete. Schön, wie alles, was demgeheiligten

Italien ſich nähert, ſind dieſe Bäume, und der Blick vom Hügel oben
über die duftendenPinienkronen in den ſüdlichenSommer, hinüberzum
Meer und hinein in die weiteEbene,wo aus violettenNebelngeiſterhaft
Aquilejas Türme aufſteigen, iſ

t unvergeßlichſchön; dazu ein vieltauſend
ſtimmigesKonzert der Cikaden.
Unzweifelhaftgehören zu den Sehenswürdigkeitenauch die vielen

Fiſcherhütten,die, je zu zweienüber dieLagunen verteilt, in der denkbar
primitivſten Form aus Schilf gebautſind. Meiſt führt nur ein ſchmaler,
aus ſteinhartgewordenemLagunenſchlammgebildeterDamm zu der arm
ſeligenBehauſunghin, worin dieLeuteeindürftig-zufriedenesDaſeinfriſten.
Wenn zu Beginn desHerbſtesdierauherenStürme eintreten,Stürme,

bei denenman glaubt, das toſendeElement müſſeGrado verſchlingen,
dann ziehendie FremdengeſtärktnachdemNorden, und Grado hat den
langenWinter überZeit, ſich für d

ie

nächſtenSommergäſtevorzubereiten.

S
. Ooschinger.

==T=-s
THbseits der Liebe.

Episode aus dem Leben eines weiblichen Sonderlings.

von F. Wolf-Rabe.(Fortſetzung.)

Am 8
.

Juli.

CD dem„Sich-heimlich-davonſchleichen" iſ
t

e
s

natürlichnichts g
e

worden. So ungaſtlichſind wir nichtauf unſrer Inſel, daß wir
arbeitsmüdePoeten hungrig aus unſerm Reichentließen. Wenn Georg
heimkommt, iſ

t

ſein erſter Weg in den Garten, aus dem e
r

ſichunſern
Dichter holt. Faſt täglichfrühſtückt e

r

mit uns zu Frau EnkesFreude,

die dadurchGelegenheitbekommt, ihre Künſte vor einemdankbareren
Publikum als gewöhnlich zu zeigen.

Seit jenem ſtürmiſchenAbend ſcheint eine Wandlung mit Hagen
vorgegangen zu ſein. E

r

iſ
t

von einer merkwürdigenSanftmut. E
r

CalleMonkeråin Gracio,

BlickaufGradoundBadeanstalt.
- i“

iſ
t

ſtiller als ſonſt und äußerſt friedlichgeſinnt und von großerLiebens
würdigkeit. Heute b

e
i

Tiſch fragte ic
h

ihn (zum erſtenmal):
„Nun, Hans, biſt d

u

zufriedenmit denWirkungenunſersGartens
auf deineArbeit?“

- -

Da blitzte e
s

auf in ſeinenAugen. „Vorläufig kann ic
h

nicht
darüber reden, Sophie, nur hoffen. Das iſ

t

eine ſubtile Arbeit, bei
der e

s

heimlichzugehenmuß. Man ſchleichtauf leiſen Sohlen, wie
der Jäger nachdemWild. Nur gilt e

s

einenbeſſerenFang, nämlich

RückansichtdesDomesin Grado,

e
s gilt, Menſchenherzen zu umgarnen. Die Flamme, d
ie lange und
heimlich in uns loderte, ſoll unſer Werk jählings in fremdenHerzen
entzünden. O

,

d
u glaubſt gar nicht, wie ſchlimmwir ſind, wir Dichter.

Aus unſernGedankenmachenwir Netzeund Schlingen, und wehedem
Vorübergehenden! Er wird ohne Gnade gefangen und muß nach
fühlend leiden, was wir litten. So rachſüchtigſind wir!“

2
:

Am 12.Juli,

Heute kamHans früher herauf als ſonſt; e
r trug in der Hand

drei wundervolle,tiefrote Roſen. Auf unſrer Tafel prangt immer ein
ſchmales,hohesKelchglas, das ic

h

täglich friſch mit Blumen fülle. Das
Material dazu bringt mir Hans, ſeitdem e

r

unten arbeitet,mit herauf.
Er reichtemir die Roſen und ſagtehalblaut: „Weißt du, was

die drei roten Roſen ſagen? – Ich liebe dich! Ich liebe dich! Ich
liebe dich!" Unwillkürlich wich ic

h

zurück. Da verändertenſich ſeine
Züge, und der Schalk lachteaus ihnen.
„Wie dich das Wort erſchreckt!

verhaßt?“
„Nicht mehr, als alle leerenWorte.“
„LeereWorte? So gäbe e

s

keineLiebe?“
„Es mag wohl Liebe geben. Verhaßt iſ

t

mir nur alles das, was
ſich betrügeriſchunter demNamenLiebe verbirgt und denNamen miß
braucht.“
„Was nennſt d

u Liebe, Sophie?“

„Der Menſch, den das Gefühl erfüllt, das wahrhaft den Namen
„Liebe verdient, müßte vor allem das Glück des geliebtenWeſens
wollen; d

ie

Wohlfahrt dieſes Weſens wollen u
m jedenPreis; um den

100l(Bd.85). 54

Iſt es dir denn gar ſo ſehr
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Preis des eignenGlückes,wenn e
s

andersnichtſein kann,des eignen
Friedens, ja ſelbſt des Lebens. Was man ſo Liebenennt, das will
immernur ſich ſelberbeglücken,und der geliebteMenſch iſ

t

ihm das
Mittel dazu. Das iſ

t

Gemeinheitunter heiligerMaske, und der Be
trüger brüſtet ſich nochdamit.“

E
r

ſchienetwas ſagen zu wollen; doch e
r

wandte ſich a
b

und
trat zum Fenſter. Als e

r

ſich zu mir umwandte,waren ſeineMienen
wiederunbewegt,

„Biſt d
u

nichtundankbar,Sophie? Wer dichhört, ſolltemeinen,

d
ir

ſe
i

niemalsLiebebegegnet.Und dochbiſt d
u geliebtworden wie

ſelten e
in

Mädchen. Mit welcherLeidenſchafthing dein Verlobter an

dir! In deinerNähe, wie ſtrahlte ihm das Entzückenaus denAugen.
Das war nichtLüge! E

r vergöttertedich!“
Da entfuhrenmir die Worte:
„Sich ſelbſt vergötterteer! Und ic

h

war das Opfer auf ſeinem
Altar!“

Kaumgeſagt,hatteich's ſchonbereut. Auf Hagenshervorſtürzende
Fragen winkte ic

h

ſtummabwehrendmit der Hand und ging hinaus.
Wie konnt' ic

h

michnur ſo vergeſſen! E
s

iſ
t wahr, HagensVor

wurf traf michins Herz. Aber warum? Von andernmißverſtanden

zu werden,das gilt mir dochſonſt ſo wenig. Ich verſtehemichſelber
nichtmehr. E

s

muß der Nachklangjenes alten Leidensſein, d
ie

ſein
Vorwurf mir plötzlich in d

ie Erinnerung zurückrief. Jener alten
Schmach,jenerEnttäuſchung, a

n

der ic
h

faſt zu Grundegegangenwäre,

Vom Vorwurf der Undankbarkeitmöchte ic
h

mich gern befreien,

Aber e
s gehtdochnicht. Ich kann ihm doch nichtſagen: Weißt du,

was die Liebe jenesMannes war? Die ungeheuerlichſteSelbſtſucht!
Der Mann war ſeit Jahren ſiech! E

r

war ſchlimmerals ein Aus
ſätziger. Und e

r

wußte es! E
r

verheimlichte e
s.

Jene Geſchäfts
reiſen, d

ie angeblichder Verwaltung ſeinerGelder galten, jene Reiſen
ins Ausland hattennur denZweck, ſeinenArzt zu konſultieren. Die
Briefe jenesArztes fand ic

h
in ſeinenPapieren. Trotz alledemriß e
r

mich a
n

ſich. Darum ſeineHaſt, ſeineUngeduld. E
r ahnte, daß es

bald hätte zu ſpät ſein können!
Nicht wahr, Hans, wenn d

u

das wüßteſt, d
u

würdeſtmichnicht
mehrundankbarſchelten?

»
k

Am16.Juli,

Es ſtürmt, und der Regen peitſcht d
ie

Bäume des Gartens und
rinnt in Bächenüber d

ie Wege. Seit drei Tagendieſerdüſtere,wolken
verhangeneHimmel. E

s iſ
t,

als wären d
ie ſonnigenTage für immer

dahin. Unſre Beobachtungenmit demKometenſuchermüſſennun auch
ruhen; wie günſtigwären dieſeTage dazu geweſen!Die beſtenPläne,

die ſchönſtenBerechnungenliegenda; einbißchenWaſſerdunſt,getragen

von widrigenWinden, – und alles war vergebens! Wenn ich von
der Arbeit aufſchaue,ſchweifenmeineBlicke wie immerüber das ſatte
Grün des Gartens. Und ic

h

ertappemichdabei, daß ic
h

Hagen ver
miſſe, daß meineAugen unwillkürlich ſeineGeſtalt in den belaubten
Gängen ſuchen. So kläglich iſ

t

d
ie

Menſchennatur!Was ic
h

erſt un
willig duldete,nun fehlt e

s

mir. Und woher kam dieſe Wandlung?

Durch d
ie

Gewohnheit! Kläglich!

2
k

Am18.Juli.

Die Stürme und Ungewitterſind verhallt, nur ein dünner, un
endlicherLandregenfließt hernieder.
Die Götter habengeraſt; nun ſind ſi

e

müde. Aeolus hat ſeine
Stürme eingefangenund iſ

t

mit ihnen nach ſeiner Inſel abgezogen.
Jupiter hat ſeinenDonnerkeilwiedereingeſteckt,aber im Begriff, den
Waſſerſchlauchzuzubinden, iſ

t
e
r eingeſchlafen. E
r

ſchläftund ſchläft,
und das Waſſer ſickertherniederohn' Unterlaß.

zk

Am19.Juli.

Doktor Brenner frühſtückteheutemit uns. Das geſchiehtſelten
genug, war aber heutenicht zu umgehen. E

r pflegt in de
r

Stadt zu

ſpeiſenund hatte, d
e
r

verlängertenSitzung wegen, den Zug verpaßt.
Was blieb demVorſitzendenund Hausgenoſſen,Georg, anders übrig,

als Brenner, den einzigenJunggeſellenunter den Herren, die a
n

der
Sitzung teilgenommenhatten und alle in d

e
r

Nähe wohnten, zu Tiſch

zu bitten? Wir könnenkeineSympathie fü
r

Brenner hegen; e
r

iſ
t

zwar überausbegabtund ſtrebſam,aber mit einemunleidlichenLaſter

behaftet: d
e
r

Spottſucht. Dieſer hagereMenſchmit demglatten,bart
loſen Geſicht,den kaltenAugen, dendünnenLippen hat eineunendliche

Freudedaran, a
n allem,was e
r ſieht, das Lächerlicheherauszufinden.

Wenn e
r

das mit gutmütigemHumor thäte, ſo möchte e
s hingehen.

E
r

entbehrtaber gänzlich d
e
r

Gutmütigkeit,und wenn e
r ſpottet, ſo

geſchiehtdas aus Vergnügen am Zerſtören. Dabei i
ſt Brenner die

Höflichkeitſelbſt und e
in

Meiſter in d
e
r

Kunſt, ſich zu beherrſchenund
klüglich d

ie

Worte zu ſetzen. E
r

liebt es, zu verwunden,aber nicht

mit ſcharfgeſchliffenen,ehrlichenWaffen. In ſeinen Worten iſt ei
n

feines Gift verborgen, das o
ft langſam, dafür aber um ſo ſicherer

wirkt.

Brenner brachtegar bald Freund Hagen aufs Tapet. Es ſe
i

b
e

dauerlich, lächelteer, daß der Dichter des anhaltendenRegenswegen

die Anregungen unſers Gartens entbehrenmüſſe. Sich in nähere
Betrachtungenüber dieſeAnregungen zu vertiefen,ſchien e

r

dochnicht
für geraten zu halten. Aber das Thema„Hagen“ ſchienihm zu gefallen.
Er ſprachüber das ſo wirkungsvolleDrama, überdiebewunderns

werte Kunſt des Verfaſſers. „Seine Gabe, auf das treffendſte zu

charakteriſieren, iſ
t geradezuſtaunenerregend!Für mich iſ
t

e
s

e
in ganz

eignesVergnügen, e
in HagenſchesWerk zu ſehen,weil ic
h

weiß, auf
welchemWege e

r dazu, zu dieſer Vollendung, gekommen iſ
t.

Ich ſtu
diertemit Hagen zu gleicherZeit und habeihn ſchondamalsbeobachtet.
Nun traf ic

h

kürzlicheinenFreund, der Hagen kannte zu jenerZeit,

ehe e
r

umſattelte. Was mir der Freund erzählte,decktſich vorzüglich

mit meineneignenBeobachtungen,nämlichdaßHagenauf eine – etwas
rückſichtsloſeWeiſe zu ſeiner eminentenMenſchenkenntnisgelangtiſt.“
Ich Thörin ging wirklich in dieſeFalle; b

e
i

kühlemBlute hätte
ich's vermieden.Aber ic

h

war erregt; Brenners Art iſ
t

mir unerträg

lich. Ich ging in die Falle. Ich fragte, oder vielmehr ic
h

bemerkte:
„Wollen Sie dieſeAnklage nicht etwasbeſſerbegründen,Herr Doktor?"
„Anklage? O

,

meineGnädige, e
s liegt mir fern, anzuklagen.Ich

bin weit ehergeneigt,ſehr zu entſchuldigen.Denn a
n

das Geniedarf
man nichtden gewöhnlichenMaßſtab legen, der uns andreSterbliche
mißt. Das Genie ſtrebt, einemallmächtigenTriebe folgend,einem b

e

ſtimmtenZiele zu
.

Das Genie will ſein Ziel erreichen, à tout prix!

Da kann e
s

nicht ängſtlich und wähleriſchdie Mittel prüfen und ab
wägen. Für das Genie heißt's immer nur: Vorwärts! Sie ſehen,

ic
h

bin ganz objektiv. Doch zur Sache. Sie habenmeineGründe zu

wiſſen verlangt, dem darf ic
h

mich nicht entziehen,wenn ich's auch
gern wollte.
„Es wird jedem,derüberhauptfähig iſ

t,

zu beobachten,aufgefallen
ſein, welcheine Unzahl Freunde Hagen immer um ſich zu verſammeln
verſtand,und wie ſchnelldieſeFreunde wechſelten.So war e

s

damals
und ſo iſt's nochheute. Unſer junger Dichter verfügtüber einegroße
perſönlicheAnziehungskraft;der Vorwurf, den man ihmmachenkönnte,

wäre: e
r

hat dieſeAnziehungskraftfür ſeineZweckegemißbraucht.Hagen

kann unendlichliebenswürdigſein; e
r

weiß zu blenden, zu feſſeln. E
r

verſteht,Neigung zu erwecken.Und ſo hat e
r

dennNeigungauf Nei
gung erweckt. Für den Freund des Augenblickshatte e

r

ein leiden
ſchaftlichesIntereſſe. Keine Regung, keinGedankedesFreundesdurfte
ihm verborgenbleiben. Seine Zuneigung aber dauertejuſt ſo lange,

als der Freund dem Dichter noch Rätſel aufzugebenhatte. Sobald
HageneinenMenſchenkannteoder zu erkennenglaubte,warf e

r

ihn fort.
„Hagen iſ
t

ſehr lernbegierig;die Menſchen ſind wie Lehrmittel.
Er lieſt in ihnen, wie in Büchern, aber ohnePietät. Hat er ei
n

Buch
ausgeleſen, ſo wirft e
r

e
s fort, denn ſein Intereſſe daran iſ
t

alsdann
erloſchen.“
Georg wandteein: „Das mag vielleichtauf den Hagen früherer

Zeiten, den Hagen in ſeiner Sturm- und Drangperiodepaſſen. Jetzt,

meineich, iſ
t

ſein Freundeskreisein rechtkleinergeworden.“

Brenner lächeltewie einer, der im Begriff iſ
t,

ſeinenbeſtenTrumpf
auszuſpielen.

„Was Sie d
a einwenden,mein verehrterHerr Direktor, kann ic
h

nur als einen neuen Beweis für d
ie RichtigkeitmeinerAnſicht b
e

trachten. Hagen hat jetztwenig guteFreunde, das bedeutetabernur,

daß e
r

mit der Zeit wähleriſchergeworden iſ
t.

An Alltagsgeſchichten

kann e
r wenig mehrlernen; e
s gelüſtetihn nachintereſſantererLektüre.

E
r geht um wie Diogenes mit der Laterne und ſuchtMenſchen; er

meint aber: menſchlicheRaritäten! Als ſolche kann man wohl a
lle

Menſchen mit ſtark ausgeprägterIndividualität anſehen. Die ſind
ziemlichſelten, d

ie

ſind ſchwer zu erlangen,und Hagen h
a
t

länger a
n

ihnen zu ſtudieren. Im übrigen verfährt er mit ihnen nichtpietät
voller als mit den andern.“
Georg ſchwieg; e

r

hält e
s

fü
r

Narrenarbeit, ſo feſtgewurzelteAn
ſichtenausrotten zu wollen. Brenner ſchlürftemit Behagenſeinen
Wein.

D
a

öffnete ſi
ch

d
ie Thür, und hinterFrau Enke, d
ie

d
e
n

Nachtiſch
brachte,trat Hagen herein. Hagen mit ſeinemfascinierendſtenLächeln,

18

Hagen, ſtrahlendvon Liebenswürdigkeit,überſtrömendvonguterLaune
Bei ſeinemEintritt war e

s,

a
ls

bräche d
ie

Sonne durchWolken u
n
d

ſcheineauf unſer trübſeligesMahl. Die Ueberraſchungwar ſo groß,

daß ic
h

errötete. Brenner ſah e
s

und – lächelte. -
„Sophie, Georg!“ rief Hagen. „Morgen haben wir ſchöÄ

Wetter! E
s

klärt ſi
ch

auf. E
s

klärt ſi
ch

auf! Ic
h

konnts nicht
länger aushaltenund überfalleeuchſchonheute! Und nun wollen."
fröhlich ſein!“
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Und das waren wir. Sein Frohſinn ſteckteuns an; ſelbſtBrenner
ſteckteſeine Pfeile e

in

und wurde menſchlichharmlos. Es iſ
t wahr,

eine große Macht über Menſchenherzen, e
in großer perſönlicherZauber

iſ
t Hagen gegeben. Man kann, wenn e
s

ihm daran liegt, ſeiner guten

Laune ſchwer widerſtehen. E
r

verſtehtes, mit fortzureißen. . . Der
Abend dämmertherein; vor kurzemerſt iſ

t

Hans gegangen.Es waren
fröhliche Stunden!

2
k

Am 20.Juli.

Nun ſcheintdie Sonne! Aber nicht in mir! Ich ſitzeam Schreib
tiſch – und vermag nicht, meine Gedanken zu ſammeln. Hagen iſt

im Garten. Brenners ſchleichendesGift, das ic
h

geſtern noch kaum
empfand, brennt mir im Herzen. Ich wiederholemir ſeine Worte,

und – kann ſie nicht widerlegen. Brenner hat Hagens Natur gut
erkannt; e

r ſprach die Wahrheit.
Die Menſchenſind Hagen nur Lehrmittel. Darum greift e

r

mit
der rechtenHand ſchon begierig nachNeuem, während das Alte der
linken kaum entfiel. Man kann ihn deshalb nicht einmal anklagen.

Er handelt, wie er muß.
„So mußtduſein,dir kannſtdunichtentfliehen,
So ſprachenſchonSybillen, ſo Propheten,
UndkeineZeitundkeineMachtzerſtückelt
GeprägteForm,dielebendſichentwickelt!“

So lautet die zweiteHälfte desGoetheſchenSchickſalsſpruches,der
mir aus der Seele geſchrieben iſ

t.

Darum hängt Hagen a
n Georg:

e
r

verſteht meinenBruder immer noch nicht. Dieſe vornehme, har
moniſcheAbgeſchloſſenheit in Georgs Charakter iſ

t

Hans unverſtändlich.
Dieſes ſtille, friedvolle, ſichereBeruhen auf ſich ſelbſt, wie auf Felſen
grund, iſ

t

ihm unerklärlich. Er bewundert und mißtraut dennoch.
„Sollte nicht auchhinter ſo viel Hoheit einmal ein wenig Gemeinheit
hervorgucken?"

So bewundertHans und wartet.

-

Und ich, was bin ic
h

ihm?
Eine menſchlicheRarität. Ein verſchloſſenesBuch, und e

r pro
biert a

n

dem Schloß mit allen Schlüſſeln. Es iſ
t

ein Geheimſchloß
und will ſich nicht öffnen. Das hat e

r begriffen,und nun wartet e
r,

o
b

ihm der Zufall nicht das Geheimnis in die Hände ſpielen möchte.
Darum iſ

t

e
r jetzt ſo ſanft, ſo beſtrickendliebenswürdig.

Ich will nicht einmal ſagen, daß er das alles nach einemmit
kaltemBlute überlegtenPlanethäte. O nein, er kann nicht anders.

„Somußtduſein. . .“

Und ſeine lebhaftePhantaſie kommtihm gern zu Hilfe. Sie ſpiegelt

ihm vor, e
r empfändeda, wo e
r

nur Neugierdeempfindet,Freund
ſchaft, Neigung. Und wenn die Neugierdebefriedigtiſt, fühlt e

r

ſich
enttäuſcht,und die Enttäuſchungrechtfertigtvor ſeinemGewiſſen ſeinen
Wankelmut.

Das iſ
t

bitter zu erkennen,nichtwahr, Sophie? Und dochwußteſt

d
u

das längſt und wollteſt e
s

nur nicht wiſſen.
„Erweckt Neigung auf Neigung . . .“ Wie Brenner bei dieſen

Worten lächelte! Und wie e
r lächelte,als ic
h

rot wurde! Ja, warum
erröteteich? – „Weckt Neigung auf Neigung . . .“ auch in mir? In
mir? Zu einem Menſchen, den ic

h

ſo klar erkenne? Mit dem ic
h

nichts gemeinſamhabe? Dem ic
h

nie Vertrauen ſchenkenwerde? Ein
Menſch, der geringſchätzt,was ic

h

verehre,und anbetet,was ic
h

gering

ſchätze? Lächerlich! Und dennoch – ich hab' ihn entbehrt. Seine
Nähe fing an, mich zu beglücken.Weiß nicht, warum. Ich vermißte
ihn, wie man den Sonnenſcheinvermißt. Das iſ

t

wahr. Iſt das
Neigung – Liebe? Wieweit, wieweit bin ich denn ſchon verſtrickt?

2
:

Am22.Juli.

Ich habe immer gemeint, e
s genüge,einenWahn, einenIrrtum

klar als ſolchen zu erkennen,um alsbald auf immerdavon geheilt zu

ſein. Ich habemichgetäuſcht;dem iſ
t

nicht ſo! Wenigſtens nicht in

Sachen des Gefühls. Darin ſind wir ebenſounverſtändig, darin g
e

horchenwir ebenſo einem dunkeln Inſtinkt wie unſre Mitgeſchöpfe,

d
ie

Tiere. Das klingt häßlich, brutal! Aber warum ſich ſelbſt b
e

lügen?

„Das gefällt mir! Dieſer Menſch iſ
t

mir ſympathiſch!

ſtößt michab!" So hört man über Dinge und Menſchenreden, die
der Betrachtende zu erſtenMale ſieht, d

ie

e
r

alſo nochgar nichtkennt.
Der leidenſchaftlichVerliebte mag getroſt a

ll

ſeinenVerſtand und ſeine
ſauer erworbenenErfahrungen a

d

acta legen, im Zuſtande der Ver
liebtheitweiß e

r

damit nichtmehr anzufangen,als der Eſel mit einem
Schnupftuch! Das blinde Gefühl beherrſchtihn ſo völlig, daß e
r

für
alle GegengründederVernunft taub iſ
t

und – taub ſein will. Er iſt

nur nochGeſchöpf, das ſeinemInſtinkt gehorcht,und ſinkt damit recht
eigentlichherunter unter das Niveau „Menſch“. Denn dadurcherſt

Jener

ſind wir dochMenſchen, daß wir vermögenabzuſchätzen, zu erkennen,

was edel und was gemeiniſt, was förderlichund was verderblich iſ
t.

Aber weil die blinde Verworrenheit, die Ekſtaſe des Verliebten ſo

ſüß iſt, ſo über alle Wahrheiten des Lebens angenehmhinwegtäuſcht,

darum hat man ſi
e heilig geſprochen – und den oft lebenslangen

Katzenjammerverſchweigtman. Man ſollte die Jugend lehren:
Fühlſt d

u Liebe, ſo prüfe ehrlich, o
b

d
u

den Gegenſtanddeiner
Neigung, wäre e

r

deinesGeſchlechtes,zum Freunde haben möchteſt;

möchteſt d
u

das wollen, ſo gieb dich der Liebe hin. Andernfalls reiße
dich los, denn aus ſolcherVerbindung kann nur Elend für euch e

r

wachſen. Freilich müßte man zuvor die Jugend auf eignen Füßen
ſtehenund mit eignenAugen ſehengelehrthaben,und als erſtesGebot:
„Sei ehrlichgegendich und belügedich nicht ſelbſt!“ Aber die Welt
mit eignenAugen anzuſehen,gilt vielen als frevelhaft; man lehrt die
Jugend Autoritätenblindlings nachplappernund impft ihnendieIlluſion:
„Liebe“ ein.

„ZweiSeelenwohnen,ach, in meinerBruſt,
Dieeinewill ſichvonderanderntrennen;
Dieeinehält, in derberLiebesluſt
Sich a

n

dieWeltmitklammerndenOrganen;
DieandrehebtgewaltſamſichvomDuſt
Zu denGefildenhoherAhnen.“

„Gewaltſam!“ Wie ic
h

hier das Wort verſtehe! Es bedeutet,

nach ſchmerzlichemKampfe ſich als Sieger loszureißen. Das Göttliche

im Menſchenſiegt über das Tieriſche, die Erkenntnis überdenInſtinkt.
Was ſolch ein Sieg koſtet,das kann ic

h

nachfühlen.
Ich ſehevon meinemFenſter aus Hagen, wie e

r

aus demBaum
ſchattenhervortritt; e

r

blickt nach meinemFenſter, und ſeine Augen
ſuchen,ſuchen – mich.
Wenn ic

h

mir nachgäbe – ich würfe die Feder hin und eilte
hinab. Ich brauchtenur die Maske der Unempfindlichkeitein wenig

zu lüften, und Kamerad Hagen wäre der glühendſteLiebhaber. Ja,
Sophie, dann könnteſt d

u

dich demZauber deinesWeſens hingeben,

könnteſtdich frei a
n

ſeinenBlicken, a
n

ſeinemLächelnerfreuen. Dann
ſtänden unten zwei ſelige Berauſchte und belögen einander mit der
ſüßeſtenaller Lügen.
Ja, ic

h

bin in dieſeNeigung verſtrickt,das fühl' ic
h

nur zu deut
lich! Bin ic

h

dochkaumdieſelbemehr!
Wo iſ

t

der Friede meinerglücklichenInſel hin? Wohin die ſtille
Schaffensfreudigkeit?Die heitereRuhe meinesHerzens, die Frucht ſo

vielerLeidenund Arbeit? Die Sehnſuchtvergiftetalle meineGedanken.
Ich könnte ſi

e ſtillen, dieſeSehnſucht! Ich könnte . . .

2
k

Am25.Juli.

Ob Hagen ahnt, was in mir vorgeht? Ich glaube e
s.

Aber e
r

iſ
t

deſſennochnicht ſicher. Er wartetund hofft, aber ſein ganzesWeſen

iſ
t

wie eine ſtummeBitte. Aus ſeiner Stimme klingt verhalteneZärt
lichkeit,und um ſeine Lippen ſchwebtein weichesLächeln,wenn e

r

mit
mir redet. Er hat längſt aufgehört, zu widerſprechen.So behutſam
geht e
r

mit mir um, ſo ängſtlich vermeidet e
r alles, was zu einer
Differenz führen könnte. . .

Der unbefangeneBeobachterkönntemeinen, wir ſchautendurch
dieſelbeBrille in die Welt. Der excentriſcheMenſch iſ

t

nicht wieder
zuerkennen; e

r

hat keineLaunen mehr, ſo ſehr iſ
t

e
r

von der einen
Idee, mich zu gewinnen,hingenommen. Es wäre, altemHerkommen
gemäß, nichtmehr als billig, daß mich ſolcheWandlung rührte; ſi

e

würde michrühren, wenn ic
h

nicht wüßte, daß ſi
e

ſehr vorübergehend

und nur Mittel zum Zweck iſ
t.

Wenn ic
h

davon nicht ſo feſt über
zeugtwäre, wie von derThatſache,daß ic

h

lebe,das BenehmenHagens

müßtemich rühren. Aber ic
h

weiß, daß in dieſemLeben niemandſein
innerſtesWeſen ändert, niemandſeinenaltenAdam in ſich gegeneinen
neuenvertauſchenkann. Das iſ

t

eine alteWiſſenſchaft,aber auchhier
geht e

s zu, wie b
e
i

allem Ererbten, – man muß es „erwerben, um

e
s

zu beſitzen“! Was ſoll ic
h

thun? -

Ihm ſagen: Ja, ic
h

ſehnemichnachdir; abertrotzdem – niewerde

ic
h

dir angehören?!

Als o
b
e
r

ſichdamit beſcheidenwürde! Ich kennedochHagen! Das
ſchierUnerreichbarereizt ihn am meiſten. E

r

verſtehtnicht,was mich
bewegt,und wird mir nichtglauben.
Nur, wenn e

r

endlichvon meinerUnempfindlichkeitüberzeugtſein
wird, dann erſt wird e

r

ſeineJagd aufgeben.Aber ſein Selbſtbewußt
ſein wird ſich ſchwerüberzeugenlaſſen.
Ich kannHagen von meinerSchwelle wegweiſen,aber das würde

e
r

als Furcht deuten. Und allüberall würde ic
h

ihm begegnen,und
nichts wäre gewonnen.

Ich kann ſelber fortgehen, e
s

müßteweit fort von hier gegangen

ſein und auf lange Zeit. Und Georg? Meinen liebſten Menſchen
auf dieſerWelt verlaſſen? Auch er, der Einſame, würde mich ver
miſſen, deſſenbin ich, ic

h

fühl's mit ſtiller Freude, gewiß.
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Ich kann nichtsthun, a
ls ſchweigendausharren – und arbeiten,

arbeiten!

zk

Am28.Juli.

Als Hanna Mühlheim heute zu mir kam, war Hans im Begriff,

zu ſcheiden. Ich machtebeidemiteinanderbekannt. Wie gleichgültig

ſein Blick a
n

demjungenMädchenvorbeiſah! Wie e
r

ſich dann, Ab
ſchiednehmend, zu mir wandte, wie ſeineZüge ſich veränderten,ſein
Lächelnweicher, ſeineAugen beredterwurden, – das bewegteund
beglücktemich,trotzalledem! Wie e

s

michverlangte,Händedruckund
Lächelnzärtlich, leidenſchaftlich zu erwidern! Ein Gefühl, der Dank
barkeitverwandt, beſeeltemich in jenemAugenblick. Und ic

h

erkenne

e
s

wieder. Schon einmal hat michdies Gefühl, eine der geſchickteſten
Schlingen, d

ie

Eros uns legt, zur Liebeverführt.
Ich erinneremich jenes Tages – ich war damals ein junges

Dirnchenvon kaumachtzehnJahren – als die Mutter mich im Garten
aufſuchte,um mir zu ſagen,daß Wilhelm von Bredow michliebeund
zum Weibe begehre. Nach kurzer Zwieſpracheließ ſi

e

mich allein,

damit ic
h

mit mir ſelbſt zu Rate gehenkönnte.
Und ich? Ich konntekeinenklarenGedankenfaſſen. Wie eine

ſüße Trunkenheitüberkam e
s

meineSeele. War e
s

denn möglich?

Und womit hatte ic
h

e
s

nur verdient,daß ſo e
in glänzender,ſtattlicher

Mann michmit ſeinerLiebeüber alle Frauen erhob? So teuerwar

ic
h

ihm, ſo hochachtete e
r mich, daß e
r

mir wollte ſein ganzesLeben
ſchenken!Wie geweihtkam ic

h

mir vor durch ſolcheLiebe, und ic
h

wandeltetraumverloren im Abendſonnenſchein,und mir war, als trüge

ic
h

eineKrone, ſo geadeltfühlte ic
h

mich durchdie unverdienteLiebe
einesMenſchen. Das Herz erbebtemir vor Rührung und Dankbar
keitund ſchlugdemFremdenſchüchternentgegen. So empfand ic

h

in

meinerUnſchuld, denndamals war mir die Wirklichkeitnochverhüllt
durch roſenfarbeneIlluſionen. So empfand ic

h

und begannmeinen
Verlobtenvon ganzemHerzen innig zu lieben, denn ic

h

ſah nichtihn
ſelbſt, ſonſt würde ic

h

wohl ſchauderndzurückgewichenſein, ic
h

ſah nur
den edelnMann, wofür ic

h

ihn hielt, ic
h

ſah nur meineIlluſion!
Nun ſehe ic

h

klar und wehremichgegenſolcheGefühle.

2
.

Am 1
. Auguſt,

DieſeſteteSelbſtbeherrſchung, zu dermichdietäglicheNäheHagens
zwingt,dieſeängſtliche,peinvolleBewachungmeinerMienen, damit ſi

e

nicht zu Verrätern werden, dieſesunabläſſigeAuf-der-Hut-ſeinfangen
an, michaufzureiben. Dazu die ſommerlicheSchwüle, d

ie

michimmer
ermattet, d

ie

ic
h

immerſchlechtvertragenhabe. Ich fangean, unruhig

und ſchreckhaft zu werden. Bei jedemunvermutetenGeräuſchdraußen
fahr' ic

h

empor: e
r

könnte e
s ja ſein! Sonſt legte ic
h

mich abends
niederund entſchlummertefriedlichwie e

in

Kind. Jetzt wälze ic
h

mich
auf demLager, und ſo leiſe iſ

t

meinSchlaf, daß jederLaut michauf
ſtört. Und wenn ic

h

wach bin, beſchleichenmich d
ie

Gedankenund
halten d

ie

Ruhe fern. Ich warte auf den Morgen wie auf einen
Erlöſer, und wenn ic

h

aufſtehe,bin ic
h

wie zerſchlagenund todmatt.
Am frühenMorgen ſchlich ic

h

heute in den Garten und ſaß lange

auf der weichenMoosbank a
m

See. Alles war nochſtill, nur dieVögel

waren ſchonwach. -

Die erfriſchendeMorgenluft beruhigtemich; das leiſe Plätſchern
des Waſſers lullte michein, der Schlaf überkammich. Als ic

h

auf
wachte, ſa

h

ic
h

erſchrecktnach der Sonne. Sie ſtand ſchon ziemlich
hoch. Die ſüße Ruhe, d

ie

michumfangenhatte,wich eilendsdemGe
danken,ſchnell zu entfliehen, u

m

ihm nicht zu begegnen, ſo nicht zu

begegnen in dieſempurpurnen,hängendenMorgenkleid,darin ic
h

ſchon
einmal ihm gefallenhabe. E

r

könnteGewand undHaartracht – das
Haar fi

e
l

mir in zwei Zöpfen über d
e
n

Rücken – zu ſeinenGunſten
deuten. Im Begriff, in denHauptgangdes Gartens einzubiegen,ſah

ic
h

HagensGeſtalt a
m Eingang auftauchen. Ich ducktemich hinter

d
ie Büſche,das Herz erzittertemir.

Während e
r

auf dem Hauptweg vorwärts ſchritt, entwich ic
h

ſeitwärts hinter dem ſchützendenGeſträuch; a
ls

e
r

im Hintergrunde
verſchwand,floh ic

h

in
s

Haus, jagte d
ie Treppehinauf in meinZimmer

und drehteden Schlüſſel um. Da ſtand ich, atemlos,bebend a
n

allen
Gliedern. Vor den Ohren rauſchte e

s mir, und in den Adern raſte
das Blut. Ich ſank auf meinenSeſſel. Ein Schluchzenerſchütterte
michund löſte ſi

ch
in ſtürzendenThränen. Dahin b
in

ic
h

gekommen,

daß ic
h
in ſinnloſerFurcht vor ihm entflieheund dann, ſtatt mich d
e
r

Rettung zu freuen,vor hilfloſer Schwächewie e
in

Kind weine!

Am 5
. Auguſt.

Morgen fährt Georg auf drei Tage nach L. zum Kongreß der
aſtronomiſchenGeſellſchaft. Während dieſerZeit bin ic

h

entſchloſſen,
Hagen meineGaſtfreundſchaft zu verſagen; wenigſtens im Haus; der
Garten ſteht ihm frei. Hans hat ſich für den Reſt des Sommers in

unſrer Nähe eingemietet, e
r

zieht ſeineKreiſe engerund engerum das
Wild, das e

r jagt. Ich muß nun auchgewärtig ſein, ihm auf dem
See und im Wald zu begegnen.

2
k

Am 6
. Auguſt.

Ich habe in dieſen Monaten viel photographiert;zumeiſtAuf
nahmender Venus, davon einigeGeorgs Broſchüre begleitenſollen.
Ich ſah mit Brenner d

ie Photographiendurch, – es iſt ein großer
Stoß geworden – um eine Auswahl zu treffen. Ich habe täglich,
wenn e

s

d
ie Witterung nichtverhinderte,Venusaufnahmengemachtoder

vielmehr nächtlich, um auch die kleinſtenVeränderungen,welche d
ie

Atmoſphäre des Planeten aufweiſt, feſtzuhalten. Das Auge iſ
t

in

ſolchenDingen ſo wenig zuverläſſig, verglichenmit der Photographie,

Brenner und ic
h

konſtatierten,daß ſich dieſeMühe rechtwohl b
e

lohnt und unſreKenntniſſe erweiterthabe, und wir freutenuns deſſen,

Ich ſeheBrenner jetztmit andernAugen an, ſeit mir ſeineHand das
Gegengiftkredenzte.Seine Malice hat michaufgeklärtübermichſelbſt;

dafür kann man nicht dankbargenugſein.
Früher vermied ic

h

ihn, jetzt möchte ic
h

ihn ſuchen! Denn jetzt,

wo ic
h

mich a
n Hagens Gegenwart aufreibe, in ſteterAngſt, mich zu

verraten, iſ
t

mir das Beiſammenſeinmit einemebenſokühlenals klugen
Menſchen, einemMenſchen, der nichtsvon mir will, e

in

Labſal. E
s

mag Reaktion ſein. Auch ſcheintmir, als wäre Brenner wenigerſpitz

als ſonſt.
Durchſchaut e

r

michwirklich, weiß er, daß ic
h

Hans liebe, oder
beſſer, der Wahrheit zur Ehre, in ihn verliebt bin, ſo wird e

s

ihn
wundern, daß ic

h

ſeineDefinition von Hanſens Charakterihm nicht
nachtrage.

Er durchſchautmich! Mag er doch! Mag er dochwiſſen, daß

ic
h

kämpfe. Der Kampf iſ
t

nicht ſchmählich;ſchmählich iſ
t

nur das
Unterliegen.

zk

Am 8
. Auguſt.

Manchmal, wennich,arbeitsmüdeundmatt,meineLeidenſchaftzur
Ruhe gebrachthabeund einſamruhend in michverſunkenbin, erwacht

in mir ein ſeltſamesGefühl. Mir iſt, als ſe
i

ic
h

gar nichtmehr ic
h

ſelbſt; als habe ſich mein innerſtesWeſen ſchon abgelöſtvon dieſem
Fleiſch und Bein, und wie mit denAugen einesandernſeh' ic

h

fremd
auf dieſenruhendenKörper. Und fremdſeh' ic

h

auf meinRingenund
Hoffen, und e

s

rührt michnichtmehr. Nur e
in

beklommenesStaunen
erfüllt michganz. Ich ſchaue a
n

mir herunter,fremd,fragend.Wie?
Dieſe Glieder, dieſeHand, d
ie feſtgeballtauf meinemSchoßeruht, dies
Herz, deſſendumpfesKlopfen in der Stille der Nacht ic
h

vernehme,

dies Wärmegefühl, das mir d
ie

Adern durchrinnt, – das wäre ich?
Ich? Sonſt nichts?
Mit heimlichemGrauen betrachte ic

h

mich, mit peinvollemVer
wundern. Wie bin ic

h

in dieſenZuſtand gekommen?Was will ic
h

hier? Dies alles bin ic
h

nicht; ic
h

träume wohl nur, e
in Alp laſtet

auf mir. Hinweg, hinweg! Was gehenmich dieſe fremdenGlieder
an! Ach, daß ic

h

erwachte!
Das alles fühle ic

h

mehr als ic
h

e
s denke,während ic
h

regungs

los liege,wie in einemBann.
Endlich reiße ic

h

michmit aller Kraft des Willens los von dem
Zauber, der mir die Sinne verwirrt.
Ich ſtehe auf, gehe im Zimmer haſtig auf und a

b
.

Vor dem
Spiegel bleib' ic

h

ſtehen, das Licht fällt voll auf meineganzeGeſtalt.
Ich ſehemich a

n

und erkennemichnicht; ic
h

ſehefremdeZüge. Und
wieder durchdringtmich das Gefühl: das iſ

t

alles nur Maskerade
Das biſt d

u

nicht! Und ſehnſuchtsvollruft's in mir: Ach, hinweg,
hinweg! Dorthin, w

o

ic
h

endlich ic
h

ſelber ſein werde! Dorthin . .

Die Menſchen nennen das Sterben! Ich raffe mich auf, e
ile

hinaus zu Menſchen. Am liebſten ſuche ic
h

d
ie gute Enke a
u
f

und
laſſe mir was vorſchwätzen.Dabei verfliegtallmählich d

ie

verführende
Sehnſucht; d

ie

breiteBehaglichkeit d
e
r

bravenAlten, d
e
r

das Leben
immer nocheine höchſtwichtigeund ebenſoangenehmewie unentbehr
licheBeſchäftigung iſ

t,

leitetmichwieder in d
ie gewohntenGeleiſezurück

(Fortſetzungfolgt.)
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–=ss Dichter -Verehrung. -----
In früheren Jahrzehnten war es eine beliebteÄäſthetiſcherÄ ſichdie Preisaufgabevorzulegen,wer größerſei:
Schiller oderGoethe. Man kenntdasÄ des großenAltmeiſtersvon
Weimar, daß die Deutſchenfroh ſein könnten,zweiKerle wie ihn und
Schiller zu beſitzen.So ſtehen ſi

e
in Weimar beidezuſammenauf dem

Sockel,denſelbenLorbeerkranzfaſſend,und ſo hat ſi
e

dieLitteraturgeſchichte
kanoniſiert.Eine geiſtigeEinheit ſcheinen ſi

e
zu bilden, e
in Doppelgeſtirn,

deſſenLichtſichmiteinandermiſchtund wie ein Strahl in dieÄ derZukunftnochleuchtet zu denvielenungeborenenGeſchlechtern,die dieſer
Strahl erſt nachJahrhundertenerreicht.
So ſcheint e

s – aber in Wahrheit iſt es nicht ſo. Das Lebender
Wirklichkeit,das alles trennt,hat auchdas LichtdieſesDoppelſternsvon
Weimar geſpalten,und wie die SternedesHimmelseinmalhellerund
das andreMal wenigerhell funkeln, wie ihr Glanz ſichverändertund
trübt, ſo iſ

t
e
s

auchdieſemLichtgeſchehen.Schiller und Goetheſind im

LebenunſrerNation nichtzuſammengegangen,vielmehrwaltet zwiſchen
ihnenein idealerWettſtreit in der Beherrſchungder Geiſter. Einer von
ihnenleuchtetimmerden wechſelndenGeſchlechternhellerals der andre.
Als Schiller geſtorbenwar, wurdeGoetheder litterariſcheGroßmeiſter,

zu demdie Beſtender europäiſchenNationenwallfahrteten.Dann ging
SchillersRuhmaufwieeineSonneundverdecktedenunſterblichenFreund;

e
r

hattediegroßenIdeale despolitiſchenLebensverkündet,diedengroßen
Kampfder Geiſter im neunzehntenÄ ausmachten:dasVater
land und die Freiheit. Es kamdas Jahr 1859, die hundertſteWieder
kehrſeinesGeburtstages.Am hundertſtenGeburtstagGoetheswar e

s

ſtill geweſen in dendeutſchenLanden, man feiertekeinFeſt, man ſang
ihm keineHymnen, dennfür die großenVolksmaſſenwar Goethekaum
ein Name,für die litterariſchGebildetenwiederumnichtsandresals der
ſteife,langweilig-formelleGeheimrat.GoethesJugend war im Gedächtnis
der Nachweltvergeſſenund verſchüttet,Schiller dagegenblühtewie in

ewigerManneskraft. Er hattedas Vaterland geſchaffen,das geiſtige
Vaterland, in demalle Deutſchenvon der Memelbis zu denAlpen ſich
zuſammenfanden;in SchillersIdealismus lagendieſtarkenWurzelndieſes
Vaterlandes,und ſein hundertſterGeburtstagwurdedenDeutſchendaher
ihr nationalesEinheitsfeſt, ehe ſi

e

ſelbſt eineNation gewordenwaren.
DieſerJubel verpufftenicht in begeiſtertenRedenundgermaniſchemZech
gelage; e

r

ſchufſichſogar eineThat. Damals, 1859, regteder Major
Serre die Schiller-Lotterieund aus derenErtrag dieÄg der
Schiller-Stiftung in Weimar an. Das deutſcheVolk fühlte, kurzbevor

e
s

dieKur vonBlut und Eiſen durchmachte,daß e
s

ſeinenDenkernund
Dichternauchetwasſchuldig ſe

i – dieSchiller-Stiftung wurdedasgroße
Nationaldenkmalfür Schiller: junge und alte Talente, welche d

ie

Not
desLebenspackte,ſinddieſerStiftung zu reichemDankverpflichtetworden.
Nochheute iſ

t
ſi
e

diegroßeNotſtandsbüchſeder litterariſchenCarriere,die
Alters- und Invaliditätsverſorgungderer,die das FundamentihresDa
ſeins in der SpitzeeinerFederſehen.
Aber als ChidherderEwigjungenachvierzigJahren wiederdesWeges

durchDeutſchlandkam,fand e
r

denSchillerjubelverrauſcht.Man priesund
preiſt in litterariſchenKreiſenGoetheund nichtsals Goethe.Das junge
Geſchlechtnachden großenKriegen, in die ihre Väter nochdasÄ
fröhlicheReiterlied: „Wohl auf, Kameraden,aufs Pferd, aufs Pferd!“
begleitet,hattekeineſeeliſcheSaite mehrfür SchillerſchesPathos. Auch
freilichnichtfür Goethe,man opfertevielmehrdenGötterndesAuslandes,
aberGoethewar dafür von denGelehrtenneu entdecktworden, und ſi

e

lobtenihn allerorten. Jetzt reckteder Altmeiſtervon Weimar erſt ſeine
vollegigantiſchePerſönlichkeitaus, man erkannte,daß der natiºnwiſſen
ſchaftlich-philoſophiſcheGeiſt desJahrhunderts in der SeeledesMannes
lag, der a

n

deſſenAnfang geſtanden.Und nun fand man auchdenWeg
zurück zu demjungen Ä -

und vor allemder Lieder. Einheit undFÄ die Schiller als Idealeaufgeſtellt,hatteman ja
,

ſoweitIdeale ſichverwirklichenlaſſen,manwar
geſättigt in dieſerBeziehung – der Reiz derWirklichkeitlockteallein und
mit ih

r

auch d
ie Kunſt, dieſeWirklichkeit im tiefſtenSinne zu erfaſſen

und in ſichaufzunehmen,wie e
s

dasgroßeAugedesWeimaranerOlympiers
vermochthatte.

S
o

ſtehenwir jetzt im Goethe-Kultus,ſind wir nachdemAuerbach
ſchenWort „goethereif“geworden.Wir, das heißt d

ie Schriftgelehrten,

d
ie Dichter, d
ie

Künſtler. Für dieſewar der hundertfünfzigſteGeburtstag
Goethes1899 e

in

Feſt desGeiſtes, auf dem ſi
e

die Herrſchermachtdes
Dichtersüberdas neue, kommendeJahrhundert verkündeten.Man b

e

eilteſich, ihm neueDenkmäler zu ſetzenoderdoch Ä

planen, ſo im be
ſonderen a

n

denStätten,wo der jungeGoethegelebtund gedichtethatte,

in Leipzigund Straßburg. HatteSchiller ſeineStiftung, ſo durfteauch
Goethe ſi

e

nichtentbehren.DemReichstagliegtgegenwärtigeinePetition
zahlreicherÄ und Künſtler vor, d

ie Errichtung einerGoethe
Stiftung zur Förderungund Unterſtützungdes Schrifttumsdadurchher
beizuführen,daß d

ie

TheaterdirektorenundVerlegergenötigtwerden,von
honorar- und tantiemenfreienWertenund Aufführungeneinengewiſſen
Prozentſatzabzuliefern.In Düſſeldorf, der rheiniſchenKunſtſtadt, ſind
unter dem Ehrenprotektoratdes preußiſchenMiniſters des Innern zu

Ehren GoethesrheiniſcheFeſtſpieleeingerichtetworden, die alljährlich
ſtattfindenundaufdenen d

ie

dramatiſchenMeiſterwerkeGoethes,Schillers,
Leſſings,Shakeſpearesund ſo weitervonerſtenKünſtlerngegebenwerden.
Freilich nicht ohneMurren derGoethe-Verehrervom ſtrengenKanon,
die der Anſicht ſind, ein rheiniſchesGoethe-Muſeum ſe

i

hier beſſeram
Platzegeweſen,dennwas habe e

s

mitGoethe zu thun, wennmanLeſſings
Emilia Galotti“ oderShakeſpeares„Viel Lärm um Nichts“ aufführe?
Auch der Einwand, daß man d
ie

Klaſſiker populariſierenwolle, treffe
nicht z
u
,

denn d
ie

Preiſe dieſerFeſtaufführungenſeiennur auf d
ie

oberen
Zehntauſendberechnet. ..
. - - -

Von Schiller iſ
t
e
s

ſtill geworden.An ihn, der in der Reichshaupt
ſtadtviel eherſeinDenkmalerhieltals ſeingroßerBruder in Apoll, denkt

wählen, vollführt ſi
e

nun auf demMarkt der Oeffentlichkeit.

e
,

demVerfaſſerdes „Götz“,des „Werther“

man dort nichtmehr. Die Litteraturprofeſſorenleſen langeKollegsüber
Goethe; Schiller gehört für ſi

e

nur noch in die allgemeineLitteratur
geſchichte.Wir beſitzen e

in

halbesDutzendtrefflicherBiographienüber
Goethe;dieeinzighervorragende,dieSchiller gilt – die vonWeltrich–,

iſ
t

bisher nicht über den erſtenBand hinausgekommen.Unſer natur
wiſſenſchaftlichesZeitalterhatkeineFühlung mehrmit SchillersIdeenund
Geſtalten.Das iſ

t

die LehredesHörſaalesunddeslitterariſchenMarktes.
Allein trotzdemerlebtdieſeWelt dieUeberraſchung,daßSchillernicht

ſo to
t

iſ
t,

wie man ihm nachſagt.Die deutſcheFrauenwelthat ihn nicht
aus demHerzen gelaſſen. Zu derſelbenZeit, wo man ihre Teilnahme
anruft um ein Denkmalfür die Frau, die der Welt den großenWolf
gang geſchenkthat, für einStandbildderFratt Aja in Frankfurt, wenden
ſichdeutſcheFrauenmiteinemAufruf a

n

ihreMitſchweſtern, d
ie

hundertſte
Wiederkehrvon Schillers Todestag – 9. Mai 1905 – durchein Denk
mal zu ehren, und zwar nichtdurch ein Denkmalvon Stein oderErz,
ſonderndurchein ſozialesLiebeswerk.Die Schiller-Stiftung ſoll einen
neuenFonds erhalten,um ihren Zweck in reicheremMaße erfüllen zu

können,und dasWerk, das deutſcheMänner am hundertſtenGeburtstag
desDichters ins Leben riefen, wollen die deutſchenÄ nun durchihrefreiwilligenBeiträgeergänzenundvollenden in dankbarerAnerkennung,
daß der Dichter „die höchſtenIdeale ſittlicherKraft in ſeinenFrauen
geſtaltenverkörperthat“. Hier habenwir ein volles Bekenntnisder
deutſchenFrauenwelt für Schiller, und mancherGoethe-Verehrer,der
GoethesFrauengeſtaltenbisherturmhochüber die Schillers ſtellte,wird

e
s gewiß mit Ueberraſchungleſen. Nicht Klärchen und Gretchen,

Iphigenie und Leonore, nicht Mignon und Philine ſind die ſittlichen
Ideale der deutſchenFrauenwelt, ſondern Luiſe, die Jungfrau
Johanna, Thekla, Bertha, Gertrud Stauffacher, Maria Stuart –

in ihnen liegt, was die Frauen als Heiligtum ihres Herzensempfinden.
Und Schiller, der ja auch in ſeinen Gedichten immer ein echter
Frauenlobwar, gilt den Frauen vor allemdarum, weil e

r ihr Herold,
ihr Anwalt iſt. Wie die Männer über ihn denken,was und ob ſie

etwas zu ſeinenEhren planen, kümmert ſi
e

nicht. Sie würdigenden
Dichterallein nachÄ Herzen und ihren eignenEigenſchaften.Werwill e

s
tadeln? Auch darin liegt wohl eineEmanzipation,dieLoslöſung

der Frau vommännlichenUrteil; was ſi
e

bisherzwiſchendenWänden
der Häuslichkeitgeübt, nach ihremeignenGeſchmack zu urteilenund zu

So erhebt
denndie deutſcheFrau in der Zeit unſers Goethe-Kultuslaut und ent
ſchiedenihre Stimme für Schiller. Und auchden Unſterblichenauf dem
Olymp dürftedieſeÄ freuen.DieſeFrauen ſind in derMehr
zahl Mütter, und ſolange e

r
ihnen im Herzenlebt,werdenauchdieSöhne

und TöchterdieſerMütter einenwarmenHauch ſeinesGeiſtes zu ſpüren
bekommen.Daß der ſittliche Idealismus Schillers noch Deutſchlands
Frauen erfüllt, iſ

t

die beſteGewähr dafür, daß e
r

demheranwachſenden
Geſchlechtnichtverlorengehenwird.
HieSchiller –dieFrauen,hieGoethe – dieMänner! Nochmancherlei

Schlüſſeließenſichdaraus ziehenund ſeienſtillemNachdenkenempfohlen.
Zu leugnenaber iſ

t

nun einmal nicht, daß Goethe in der Verehrung
unſrer Zeitgenoſſendas ſiegreicheGeſtirn darſtellt. E

s giebtnocheinen
andernmerkwürdigenBeweis dafür. Schiller hat einepolitiſcheRolle im

LebenſeinerNachweltgeſpielt; e
r

war als DichterderFreiheitderHerold
der bürgerlichenDemokratie,und mancheseigneteihn auchderDichter
der modernenArbeiterbewegung zu ſein. E
r

iſ
t
e
s nicht,vielmehrwendet

ſichdie ſozialdemokratiſcheWiſſenſchaft –mankannwohlvoneinerſolchen
ſprechen – viel mehr demlitterariſchenZuge der Zeit folgend,Goethe

zu
.

Die „Excellenzvon Weimar“ – man denkeſich – als Arbeiter
dichter!Und dochſind die wiſſenſchaftlichgebildetenFührer derArbeiter
bewegungeifrig beſtrebt,für Goethebei Ä ArbeiternPropaganda zu
machen;finden ſi

e

dochſogar in demgroßen„Wanderbund“ in „Wilhelm
Meiſters Wanderjahre“ ſo etwas wie ihr ſozialiſtiſchesIdeal wieder.
Wie der deutſcheArbeiterSchiller undGoethelieſt und verehrt,darüber
wird freilichnichtviel zu ſagen ſein. Nach demErgebniseinerkleinen
Umfrage, das der Pfarrer Pfannkuchejüngſt in einem leſenswerten
Schriftchenveröffentlichthat („Was lieſt der deutſcheArbeiter), wurde
Goethe137mal in 1

6

BibliothekenundSchiller 106mal in 1
8

Bibliotheken
geleſen. Heine übertraf ſi

e

mit 215 mal in 1
8 Bibliotheken,was aus

ſeinenſozialiſtiſchenIdeen verſtändlich iſ
t.

Die Ziffern gebennur einen
dürftigenAnhalt, immerhinbeweiſen ſi

e

docheinelebendigeAnteilnahme
unſrer Arbeiterwelt a

n

denHeroenunſrer klaſſiſchenLitteratur.
Das iſ

t

um ſo bemerkenswerter,als – man kann es nur mit Be

dauern niederſchreiben – die in unſern VolksſchulenerzogeneJugend
dort wedervonGoethenochvon Schiller etwaserfährt.Man kanndieſe
Thatſachebeſtätigtfinden,wenn maneinmaleinDienſtmädchenodereine
Fabrikarbeiterinnach beidenNamen fragt; ſi

e

wiſſennichtsvon ihnen:
„Sah ein Knab e

in

Röslein ſtehn“ und „Mit demPfeil demBogen
haben ſi

e

einmal in der Schule gelernt, wie ſi
e

ebengelernthaben,daß

2 - 24 iſt; allesandreſindihnenböhmiſcheDörfer. UnſreVolksſchulethut
nichts,um in die jungen Seelenauchnur eineAhnung davon zu legen,

was Goetheund Schiller unſrer Nation bedeuten.Wie ſoll d
ie Jugend

ſpäter dafür Intereſſe gewinnen, wenn ſi
e

nicht einmal d
ie

Namen
der beidenerfährt? Weder GoethenochSchiller ſind volkstümlich, ſi

e

ſind e
s

nicht einmal in den Sachen, die b
e
i

ihnenwirklichvolkstüm
lichenCharakterhaben. Nichts iſ

t

ſchmerzlicherals dieſetiefeKluft, d
ie

das geiſtigeLeben der Gebildetenvon dem der breitenMaſſen trennt
und nichtswäre erfreulicher,als wenn e

s

einmaldazukäme,daßauch
unſre Volks- und Fortbildungsſchulenauf den Höhepunktdesdeutſchen
Unterrichts d

ie

NamenGoetheund Schiller ſtellten,wie im evangeliſche
Religionsunterricht e

s

mit den Namen Luther geſchieht.Das wäredas
ſchönſte,idealſteDenkmal,das den beidenUnſterblichenvonWeimar den
SchöpfernunſersmodernendeutſchenSchrifttums,errichtetwerdenkönne

HellmuthMielke
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Julius Wiggers.

Im neunzigſten Lebensjahre verſtarb in ſeiner
Vaterſtadt Roſtock.Profeſſor Dr. Julius Wiggers, der
bekannteVorkämpferder freiheitlichenBeſtrebungenin
ſeinemengerenVaterlande. Am 17.Dezember1811ge

boren, ſtudierte er in
Roſtock,Berlin undBonn
Theologieundwurde1837
Privatdozentbeidertheo
logiſchen Fakultät erſt
enannter Univerſität.Äend Schriften,
wie die Kirchengeſchichte
Mecklenburgs und dieÄ der evangeli
ſchenMiſſion, trugenihm
1848 die Profeſſur ein.

Kampfplatz, und die
Stellung, die er in der mecklenburgiſchen
konſtituierendenVerſammlungeinnahm,zog
ihm wie ſeinem jüngeren Bruder MoritzÄ 1894) heftigeVerfolgungen zu

.

e
s

Hochverrats bezichtigt, ſaßen beide
Brüder jahrelang in Unterſuchungshaftund

- wurdenſchließlichdereine zu anderthalb,der
JuliusWUiggers. andre zu drei Jahren Zuchthausverurteilt,

welcheStrafe jedoch in Feſtungshaft um
gewandeltwurde. Julius Wiggers lebte nachVerbüßungderÄ alsPrivatgelehrter und Publiziſt in Roſtockund wurde 1867 in den Nord
deutſchen,1871 in denDeutſchenReichstag gewählt, dem e

r

bis 1881
angehörte. Außer den eingangserwähntenSchriften hat Wiggers auch
Arbeiten auf demGebieteder Sprachwiſſenſchaftverfaßt, unter anderm
eineGrammatik der plattdeutſchenSprache.

IF

DasſelbeJahr aberführte "Ä“ glied d
e
r

freikonſervativen
ihn auf den politiſchen FreiherrvonStumm-Halberg. Partei. In großartiger

Freiherr von Stumm-Halberg.

Einer derbedeutendſtendeutſchenGroßinduſtriellen
und e

in

Politiker von weitreichendemEinfluß iſ
t

mit dem
FreiherrnKarl Ferdinand von Stumm-Halberg dahin
geſchieden.Am 30. März 1836 zu Saarbrückengeboren,
ſtudierte e

r
in Bonn und

Berlin und trat 1858am
dieSpitzederFirma Ge
brüderStumm zu Neun
kirchen,derenEiſenwerke

e
r
zu großerBlüte brachte.

Seit 1870gehörte e
r

dem
Abgeordnetenhauſe,von
1882auchdemHerrenhauſe
an. Im Reichstagſaß er

von1867–1887unddann
wiederſeit 1889als Mit

WeiſeſorgteFreiherrvon
Stumm in ſeinenweitverzweigtenBetrieben
für das Wohl der Arbeiter und hatteüber
dieſenBereichhinaus ein warmesHerzfür
alleBeſtrebungen,die auf eineerhöhteFür
ſorge für dieLohnarbeiterhinzielten.Aber

e
r

war ein Anhängerdes patriarchaliſchen
VerhältniſſeszwiſchenArbeitgeberund Ar
beitnehmerund rief hiermit namentlichden
WiderſpruchderSozialdemokratiehervor,die KarlBiedermann,

in ihm ihren ſchärfſtenGegnerhatte.

Karl Biedermann.

- KDit Profeſſor Dr. Karl Biedermann, der im Alter von 8
9

Jahren

in ſeiner VaterſtadtLeipzig verſchied, iſ
t

einerder edelſtenVaterlands

Schrebeºhn

Kapstadt, vom Meereaus gesehen,
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Das kurfürstliche Schloss in Mainz.

DaskurfürstlicheSchlossinſMainz.

freundedahingegangen,deſſenName mit der Geſchichteder deutſchen
Einheitsbeſtrebungenauf das engſteverknüpftiſt. Am 25. September
1812geboren,ſtudierteer in LeipzigundHeidelbergPhilologieundStaats
wiſſenſchaftenund habilitierteſich1835in ſeinerVaterſtadtals Privat
dozent.SchonnachdreiJahren erhieltereineaußerordentlicheProfeſſur,
Das Jahr 1848ſah ihn im FrankfurterVorparlament,aus demer in die
Nationalverſammlungüberging. Zuerſt Schriftführer,ſpätererſterVize
präſidentder Nationalverſammlung,war erMitglied derDeputation,die
demKönig FriedrichWilhelm IV. von Preußen die deutſcheKaiſerkrone
antrug. Die Anfeindungen,die er durchſeinepolitiſcheThätigkeitſichin
ſeinemengerenVaterlandezuzog, hattenzur Folge, daß er 1853ſeine
Profeſſur verlor. Von da an redigierteer die „WeimariſcheZeitung“,
ſpäterdieLeipziger„DeutſcheAllgemeineZeitung“ (bis 1879). Inzwiſchen
war ihm ſeineProfeſſur wiedergegebenworden. Von 1869bis 1876ge
hörteer als Mitglied der nationalliberalenPartei der zweitenſächſiſchen
Kammeran, von 1871 b

is

1874demdeutſchenReichstage.Mit ſeiner
umfangreichenpolitiſchenThätigkeitging eine
nicht minderfruchtbarelitterariſcheHand in

Hand; philoſophiſche,kulturgeſchichtlicheund
vor allenDingenhiſtoriſcheSchriftenerſchienen

in reicherFülle aus ſeinerFeder.

Kaspar Diethelm.

Im Alter von 86 Jahren ſtarb in Sarnen

im KantonUnterwaldenderIngenieurKaſpar
Diethelm, Erbauer zweier der berühmteſten
ſchweizeriſchenAlpenſtraßen. Er begann im

Jahre 1857das ſchonlängſtbeſtehendeProjekt
eines bequemenund kürzerenZugangeszum
Berner Oberland durch den Bau der heute
nochgern begangenenBrünigſtraße zu ver
wirklichen.Als dieſeArbeit nachfünfjähriger
Dauer vollendetwar, harrte ſeiner einenochKasparDiethelm.
amenfür alle Zeit berühmtgemachthat,

nämlichder Bau der Furkaſtraße,die das Oberwallis mit demHerzen
der Schweizverbindet. Dieſe gewaltigeArbeit wurde in den Jahren
1862–1865 ausgeführt. Weiterhin ſtellteDiethelmſeineKunſt denbe
drohteninnerſchweizeriſchenLandesteilenzur Verfügung, indem e

r

zahl
reicheWildbachverbauungenausführte,undÄ viele Gegendenvon
der o

ft

wiederkehrendenHochwaſſergefahrbefreite.

Zwei Werke von Johannes Götz.
(SieheauchdieAbbildungaufSeite409.)

Das Kaſtell der alten Saalburg, das einſtder römiſcheKaiſer An
toninus Pius (138 b

is

1
6
.

nachChriſto) erbauthabenſoll, wird jetzt b
e

kanntlichauf KoſtendesReicheserneuert. Kaiſer Wilhelm wendetdieſer
RekonſtruktiondielebhafteſteAufmerkſamkeit zu und hatdenBerlinerBild
hauerJohannes Götzdamitbetraut,eineStatue des AntoninusPius zu

ſchaffen, d
ie

vor dem Pfeiler zwiſchenden Eingangsthorender Porta
decumanaſich erhebenſoll. Die Figur iſ

t 2,40Meter groß und kommt

im Laufe des Sommers zur Aufſtellung. Der Künſtler hat noch ein
andres bedeutſamesWerk fertiggeſtellt,das für Magdeburg beſtimmte
Denkmalder Königin Luiſe. E

s zeigt d
ie

von jugendlichemLiebreizum
floſſeneGeſtalt der Königin im Empiregenwand e

in

Diadem im lockigen
Haar, eineRoſe in der Linken.DieſeBlume erinnert a
n

d
ie Begegnung

der Königin mit Napoleon. Als der korſiſcheEroberer d
ie

Roſe begehrte,
ſoll d
ie vielgeprüfteFürſtin ihm erwiderthaben: „Sire, gebenSie mir
dafür Magdeburg.“ In Marmor ausgeführt, ſoll das Monument im

Juni enthülltwerden.

NachdruckausdemInhaltdieserZeitschriftwirdstrafrechtlichverfolgt.– UerantwortlicherRedakteur:ErnstSchubertin Stuttgart.– Druck

rößere Aufgabe, deren Ausführung ſeinen

Die Anfänge des ehemals kurfürſtli
Schloſſes in Mainz datierenbis zumÄ
zurück.Es dienteals ReſidenzderKur ürſten,bis
währendderRevolutionsjahre d

ie

Klubbiſten e
s

fü
r

ihre Beratungen in Anſpruch nahmen. Napoleon
überwies e

s

der Stadt, in derenBeſitz e
s

ſich n
o

heutebefindet.Im Laufe derZeit war dasÄ

b
is

zum Heumagazinherabgewürdigtund hatte
hierdurchwie durchKrieg und Unwetterſtarkge
litten. Seit etwadreißig Jahren war eineRejo
vation geplant,mit der endlich in dieſemFrühjahr
begonnenwerdenſoll. Das Reichwiederheſſiſche
Staat habenhierzudieSummevon 900000Mark
bewilligt.

Der Marktplatz in Nürnberg u
m

15oo.
(ZuderAbbildungSeite421.)

In dem Hochzeitsgeſchenk,das die Stadt
Nürnberg dem Prinzen Rupprechtvon Bayern
ſpendete,hatProfeſſorPaul Ritter,der ſo meiſterlich
dieStoffeaus derruhmreichenVergangenheitſeiner
Vaterſtadt zu behandelnverſteht,wiederum in

künſtleriſcherVollendung e
in

Stück Alt-Nürnberg
verkörpert:einenTeil desvon ſo herrlichmaleriſcher
ArchitekturbegrenztenMarktplatzes,wie e

r

ſich im

fünfzehntenJahrhundert gezeigt. Da ſtrebt in

ſeiner urſprünglichen, a
n

OrnamentikundFarben
prachtreichenGeſtaltung der „SchöneBrunnen“

- in die Höhe, d
a präſentiertdas ſo eigenartig g
e

formtealte Patrizierhaus a
n

der Ecke ſeine mit Fresken – einesder
vielenauf jenemPlatze abgehaltenenTurniere darſtellend – geſchmückte
Faſſade. Und dort, mit demAusblick nach demaltehrwürdigenGottes
hauſevon St. Sebald, eineverſunkenePerle derGotik, d

ie

„AlteSchau“,
von der daſelbſtabgehaltenenProbe der Silbergeräte ſo benannt. Vor
züglichfügt ſichdas LebenundTreiben jenermittelalterlichenZeit in das
Straßenbildein: derReiſewagenmit ſeinenihmentſtiegenenInſaſſen, derÄ Ritter, der ebenſeinerDame eineBlumenſpendeüberreicht,dieewehrtenMannen als Begleitungdes Gefährts und ſonſtigeFiguren.
Daß der Künſtler in den beidenſeitlichvomSchönenBrunnen ſtehenden
Edelleutenzwei um das neue NürnberghochverdienteMänner, Ober
bürgermeiſterDr. Ritter von Schuh und den Vorſtand des Gemeinde
kollegiumsHeſſe,verewigthat,maghiernochErwähnungfinden. ssteFrank.

-
DieStatuedesKaisersHntonimusPiusfürdieSaalburg.vonJohannesGötz.

undUerlagderDeutschenUerlags-Anstaltin Stuttgart.
BriefeundSendungennur:AndieDeutscheU erlag:- Hnstalt in Stuttgart – ohnePersonenangabe– zu richten.



PinienamBelvederevonHguileja.

HntikerEinfahrtskanalinHauileja. FischerhütteandenLagunenvonGrado.

Bilder aus Grado und Umgebung. (Cext Seite 416.)
1901(Bd.85).
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Notizblätter. KunstgeschichtlicheForschungenaufKreta. Inſtitutsfür VölkerrechtundUniverſitätsprofeſſore- - - - - - - - Staat&wni - - n derRechts

- - - Im Auftrage d
e
s

KöniglichVenetianiſchenInſtituts h
a
t

d
e
rÄnd Philoſophie - -

Kunstausstellungenin München. italjÄjeÄFjujne d
e
s ÄgeÄInſtituteÄ #

DiejüngſteröffneteFrühjahrsausſtellungderMünchener Minos angeſtellt,umdenSpurenderfrüherenVenetianiſchen
TerminzurEinreichungvonVorſchlägeniſ

t

j
Sezeſſion wird b

is

EndeApril dauern.AnfangsJuni b
e
-

Herrſchaft2Ächºgehen.Ä. 1. April, in Zukunftaberder 1. Februar, ſemJahre d
e
r

ginntdiebis EndeSeptemberwährendeSommerausſtellung,zahlreichealtvenetianiſchePaläſte
BurgenundKirchenaufzufinden,

-

welcheReproduktionenhervorragenderKunſtwerkederRenaiſſancefreilichzumTeilnur ſpärlicheUeberreſte.DasErgebnisſeiner
-
----

umfaſſenwird.

ſ Ä Ä vonWiedergaben"Ä Ab- Eduard E

Litt er a tur.
- ildungen,hatderGelehrtedemgenanntenInſtitutübermittelt. U (NY ggerts Drama „Gerechtiakeit“
WienerVolksoper - - - StuttgarterHoftheatermitſtarkemErfolgeÄ A das a

m

In Wienhatſichein„VereinzurGründungeinerVolksoper“ DieNobelpreise. Äur erſtenAufführung
- - - -

elangte,iſ
t jetztals B - -- - ------

gebildet.DasneueTheater,das1200000Markkoſtenwird,ſoll Mit derVerteilungderfünfNobelpreiſe,j
e etwa150000Mark, ÄÄ FormÄ

ſchonimHerbſtnächſtenJahreseröffnetwerden.Es wirdauf wirdzumerſtenmalimDezemberdieſesJahres begonnen;die
ehlen,dennzu einerrei

n
g

nichtver

derÄingaſ nebendemOeſterreichiſchenMuſeum(Stubenring)vomnorwegiſchenStorthingeingeſetzteKommiſſion,
die den Ä. ÄÄÄÄÄ geſellt ch eine

ſtehen.DenBauführendiebekanntenTheaterarchitektenFellner Friedenspreisausteilt,hatdazuBeſtimmungenerlaſſen.Wie Der
Autor, der in weiterenKreiſenbisher

rnehmeSprache,

undHellmer.DerFaſſungsraumiſ
t

auf1800Perſonenberechnet b
e
i

denandernPreiſendarfſichauchumdenFriedenspreisnie- empfundenelyriſcheGedichteund ſchwungvoll"
Ä durchſein

DasProgrammwirdOperundÄ# OperunterAusſchlußmandſelbſt
bewerben,vielmehrmüſſendieVorſchlägevonden geworden,beweiſt i

n ſeinem
erj Ä bekannt

derOperettebieten.Für dasOrcheſterſollenhauptſächlichWiener dazuBerechtigtengemachtwerden,NachdenBeſchlüſſender ſicheres
Augefür die Bühnenwirkſamkeitbej Ä e

r

ein
Muſikkräfte,undzwarpreisgekrönteSchülerdesKonſervatoriums.norwegiſchenKommiſſionſinddas d

ie Regierungsmitgliederund ſichauchnachdieſerRichtungErfreulichesfür d Ä ſ
o läßt

verwendetwerden.DenEhrenvorſitzdesVereinsübernahmder Parlamentarierderverſchiedenen
Staaten,dieMitgliederder ihm erwarten.HandlungundStimmungdÄukunftvon

unterandermalsGründerdesPragerDeutſchenTheaters, b
e
-

interparlamentariſchenVereinigungunddesVorſtandesdesinter- allerdingsdüſter,aberdies iſ
t bedingtÄ d "gas ſind

kannteFührerdesdeutſch-böhmiſchenAdelsGrafOswaldThun. nationalenFriedensbureaus,dieMitgliederdesinternationalendieTendenz,dieſcharfen
Einſpruchgegen d

ieÄ
Muster

für geschmackvolle A
F

auffallende Hnzeigen
enthaltenalljährlichdieKatalogederAnnoncen-Expedition

Rudolf Moſſe, die e
s

ſichzur ſpeziellenAufgabegemacht
hat, denAnzeigeneinezweckmäßigeAusſtattung z

u geben.

Vonder Vielſeitigkeitder zur VerfügungſtehendenMittel
ſollen d

ie

hier abgedrucktenVerkleinerungenausdemdies
jährigenKatalogeeinungefähresBild geben.Der

Geſichtspickel,-
Cliché-Katalog

Ge ichtspickel, derFirmaRudolf Moſſe, der in allenihrenBureauxaufFinnen,Puſteln,Miteſſer,Hautröte,

GAEDKES

ABER
BISCUIS
since belebtesten

E W.GAEDKE
HAMBURG.

Äg Ä alleinÄ ch
.Ä liegt,enthältalleOriginal-Entwürfe,welche in denletztenÄ:ÄÄÄ.Ä Jahrenveröffentlichtwordenſind. Alledieſe

Entwürfeſtehen

„Die Schönheitspflege“ denInſerenten,die ſichzurBeſorgungihrer
Anzeigender

ñ
º
ÄÄÄÄ und Annoncen-ExpeditionRudolf Moſſe bedienen,ohnebeÄ lie ÄÄÄ ſondereEntſchädigungzurVerfügung.Alle Vortheile,welche

Reichel,Spz.Abt.Berlin,Eiſenbahnſtr.4. beiBeſorgungderAnzeigen in direktemVerkehroderdurchNiederlagen:Oeſterreich,„Apothekezum
ſchwarzenBäre“,Äena "gaºgº- anderweiteVermittelungdenInſerentenerwachſenkönnen,ÄÄÄÄÄÄ genießtderInſerent b

e
i

derFirmaRudolfMoſſe, abgeſehen
Schweiz,„PaulHartmann“,Steckborn. il d

i - -

Rußland,„B.O.Mertens“,Riga,Sandſtr.7.
von denbeſonderenVortheilen,die nur dieſeAnnoncen
ExpeditiondenInſerenteneinzuräumenin derLage iſ

t.

Alle in denKatalogenderAnnoncen-ExpeditionRudolfUloſſeſowiedie
hierabgedrucktenCliché-EntwürfeſindgeſetzlichvorNachahmunggeſchützt

(Durchsichtige

Eristall-Seife«-E-E-

MildesteSeife für
dieÄWerbrauchtsich
U0

in allenfeinere*#ÄÄ TT/
NeuerPrºspect„gººNderweltberühmtenWiener
Künstler-Postkarten
Aquarell,700Sujets,Chuc,Genre,Landschaftenetc.
Serie= 1

0

Stück1 Mark.Vorhersendung'n Marken.JacquesPhilippvormals
Philipp & Kramer
Wuen.Eszterhazygasse19.

lä

d mahºrºninus

n Ä undgrauerFarhÄ"
Soforttrocknend.§

% geruchloses
mannpºº _ KS Ü

K - CS
erlagendurchPlakatekenntlich,i
nÄ ſonſtdirekt.Verſandt,
Poſtcolli ausreiÄ Ä Anſtrich
zweierZimmerÄ. M. 50Pf. franko
anzDeutſchl.Faremº jedeweitereÄÄ durchdieÄÄnz Christoph,Berlin •yMittelſtraße11.
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Der Proteſterſcheintum ſo bemerkenswerter,als derDichter
ſelbſtJuriſt und ſeit JahrenDirektordes StuttgarterZucht
hauſesiſt. Wennirgendeiner,ſo hat er tiefeEinblickein
die Seeleder JrrendenundBüßenden,von derGeſellſchaft
Ausgeſtoßenenthunkönnen;wiederholtmußteer in dervon
ihmgeleitetenAnſtaltdasArmeſünderglöckleinläutenhören,und
wennein ſolcherMann dazugelangt,gegendie Todesſtrafe
zu plaidierenundeineÄ zu fordern,dieſichüber
denBuchſtabendesGeſetzeserhebtunddieFrevlerwiderdas
ſelbenichtnachderSchabloneaburteilt,ſo erſcheintdiesals ein
litterariſchesEreignisvon bleibendererDauerals die flüchtig
vorüberrauſchendenBühnenerfolge.
– In neuenAuflagenerſchienenin E.PierſonsVerlagzu
DresdenzweiWerkederGräfinEufemia von Adlersfeld
Balleſtrem. In denGedichten,welchedie Verfaſſerinunter
demTitel„Tropfen im Ozean“vereinigthat, offenbartſich
eineüberdasDurchſchnittsmaßhinausragendeBegabung,ſowohl
in denreinlyriſchenwiein denballadenartigenPoemen.Ebenſo
bekundetſichin denUeberſetzungenengliſcherund franzöſiſcher
GedichteeinſchönesFormtalent.DerVersroman„Raoul“ ent
wirft lebendigeBilder aus derZeit, da in EnglandKönig

- -- -- -- - -- --
VordergrundederHandlungſtehteinjungerSchwärmer,derſich
demDienſtederunglücklichenAnnaBoleyngewidmethat.– VondervonHeinrichReimannherausgegebenenSamm
lung„BerühmteMuſiker“ liegendreineueBändevor(Berlin,
VerlagsgeſellſchaftHarmonie). heodor von Frimmel be
handeltBeethoven, währendIwan Knorr dasWirken
TſchaikowskysſchildertundCarlo Peninello, ſichliebevoll
in LebenundSchaffenVerdis vertieft.DenFreundenderTon
kunſtkanndasUnternehmenaufdaswärmſteempfohlenwerden.
Es ſinddurchwegberufeneFedern,diehierdasWeſendergroßen
MeiſterſchildernundſichnichtmitderDarſtellungderäußeren
Verhältniſſebegnügen,ſondernzugleichin ihreWerkeeinführen.
So geſchiehtesauchin dieſenneuenBänden,diegleichihren
Vorgängernvon reichemIlluſtrationsmaterialbegleitetſind.
NebendenBildniſſenderKünſtlerausverſchiedenenLebensaltern
undAnſichtenihrerWohn-undWirkungsſtättenfindenwir die
PorträtsihrerFreundeundMitſtrebenden,wieauchFakſimilewiedergabenihrerBrief-undNotenſchriften.
– Von derSammlung„Jungbrunnen“, diederVerlag
vonFiſcher&FrankezuBerlinherausgiebt,liegeneinigeneue

HeinrichVIII. undin FrankreichKönigFranzI. regierte.Im Bändchenvor,dieſichinderkünſtleriſchenAusſtattungdenfrüher
erſchienenenwürdiganreihen.EineAuswahlvonLiedernder
Minneſänger, ins HochdeutſcheübertragenvonE. Eſcherich,
begleitetBernhard enig mit prächtigen,demGeiſteder
DichtungenentſprechendenBildern, allerleiSchwänkevom
dummenTeufel, dievornehmlichausHansSachſensSchriften
geſchöpftſind, illuſtriertlaunigGeorgBarlöſius, undzwei
GrimmſcheMärchen,„DieGänſemagd“und„DerEiſenhans“,
erhaltendurchHugoL.Braun ihrehumorvolleVeranſchaulichung.– SeinemvoreinigerÄ vonunserwähntenBuche,„EinundzwanzigJahre in Indien“, läßtDr.H.Breitenſtein,
ehemalsStabsarztinholländiſch-indiſchenDienſten,jetztdenzweiten
Teilfolgen,derſpeziellJava behandelt(Leipzig,Th.GriebensVer
lag).Wiein demerſtenTeile,derſichaufBorueoerſtreckt,ent
wirft derAutorauchhierin angenehmemPlaudertoneeinan
ſchaulichesBild vonſeinenoftſehrintereſſantenErlebniſſen,von
demſozialen,häuslichenundFamilienlebenderEuropäerund
vondenSittenundGebräuchenderEingeborenen.Er bringt
ſcharfgezeichneteTypenderindiſchenGeſellſchaft:denjavaniſchen
Gigerl,deneuropäiſchenHaudegen,diekokette„Nonna“,den
chineſiſchenKaufmann,deneingeborenenFürſtenundſoweiter.

Tennis-Schläger,
Manverlangeausdrücklich:

PIM, CHAMPION, LONGWOOD,
INTERSCHOLASTIC, HUB, STAR.

„Championship“ Tennis-Bälle
sindvonprimaQualitätundwerden
vonvielenTennis-Vereinigungen
ausschliesslichgebraucht.

denNamen
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Tadellose

Aus- onship DurchHändlerin Sportartikeln
- überallerhältlich.
führung. DD Hamburg;Adresse:AlterWandrahm15.
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Ashest- und Gummiwerke Alfred almon A-ß.

Hamburg- Berlin - Dresden- München- london - Wien.

i. Rahmen.

Coprasin, abſolutſicherwirk,

Einſ. d
.

Betr.auch in Briefm.
Mürnberg 5, Heynestr. 32.

Schneidiger Schnurrbart!
- ſºr Bartwuchs:mittel!StärkeI à 2 , StärkeIl à 3„, bewirktin

kurzerZeitglänz.Erfolg.StärteIII à 5.«erzeugtſelbſt

in ungünſtigſtenFällen in 4–5Wocheneinenvollen
Bart.Garantie:beiNichterfolgBetragzurück!Distr.
Verſ.(Porto 4

0 g) mitGebr.-Anw.geg.Nachn.od.
Kosmetisches Laboratorium Copras,

Andreas Saxlehner, Budapest,
kais. österr. u. kön, ung. Hoflieferant.

Saxlehmer
Bitterwasser
„Hunyadi János“
Ein Naturschatz von Weltruf.

Von der ärztlichen Welt
mit Vorliebe und in mehr als

1000 Gutachten empfohlen.

Das mildeſte, ſicherſte,
angenehmſte.

- Unübertroffen in ſeinen ſeit

über 3
0

Jahren bewährten Vorzügen.
Käuflich in allen Apothekenund Mineralwasserhandlungen.

„Elektra“
städtisch subventionirte
Fachschulefür Elektrotechniker

in Rendsburg
VielseitigeabgerundeteAusbildungin

TheorieundPraxis.GrosseLehrwerk
stättenmit 60 Werkzeugmaschinen.Vorbildungnichterforderlich.Prospekteunentgeltlich.

GZºrger
-cºgyaretten ºëºmpagnie Bayrºme
ºz/tage/Z./27% /e/e/en/e/mc/e/ /a/rt/aten
º/Be/-/ege/2 .

DER AEIF" Ü HTRENTIDE
THEE CHAMMIERARD

ist das angenehmsteund bestemittel

gegenWERSTOPFUNG
HÄMORRHOIDEN, CONGESTION, LEBERLEIDENzu - Aaer rº A Lu-er.APo"r-e«er.– DissºnAcureL-MARK
GeneralDepót:ZAHN & SEEGER,Hirsch-Apotheke,sTÜTTGART.

erſten

Unſern geehrten Abonnenten
empfehlenwir zumEinbindendesmit dieſerNummervollſtändigÄandes des Jahrgangs 1901die in unſrer Buchbindereie

geſchmackvollunddauerhaftausgeführte

0riginal-Einband-Decke s •

zu „Ueber Land und Meer“,
Grossfolio-Husgabe, 43. Jahrgang 1901

in brauner Leinwand nachZeichnungvon Peter Schnorr,

egant,

zu dembilligen

- -
### 1 Mark 7

0 Pfennig p
ro

Stück.
(In Oeſterreich-UngarnkommthierzunocheinkleinerEingangszoll.)

Nr.1–26undNr.27–52desJahrgangsbilden je einenBand, e
s

ſindalſofür denganzenJahrgangzwei Decken– fürBand I undII – nötig.)
Da von andrerSeite Einband-Deckenfür „UeberLand undMeer“,jedoch

in ganzandrerAusführung,angekündigtwerden, ſo bittenwir, zurVermeidung
jedesIrrtums ausdrücklichdievonderVerlagshandlungangekündigteOriginal
Einband-Decke zu verlangenund zu derBeſtellung,dendieſer Nummerbei
liegendenBeſtellſcheinzu benutzen.Wird danndennocheineandreDeckegeliefert,

ſo iſ
t

derAbonnentzur Annahmederſelben in keinerWeiſeverpflichtet.
ZumEinbindender Jahrgänge1896,1897,1898,1899und1900können

die Deckenauchjetztnoch in der Ausführungmit Gold- undFarbendruckund

zu früherenJahrgängen in denfrüherenAusführungenzumPreiſevonBl. 2.–,
bezw.W.1.25 pro Deckenachbezogenwerden.
Die Einband-DeckenkönnendurchjedeSortiments-und Kolportagebuch

handlung,auchdurchdie Boten,welchedie NummernoderHefte insÄbringen,bezogenwerden;die verehrlichenPoſabonnentenwollenihreBeſtellung
ebenfalls a

n

eineBuchhandlungrichten, d
a

diePoſtämterEinband-Deckennicht
liefern. Auf WunſchundgegenEinſendungdes entfallendenBetrags iſ

t

auch
dieunterzeichneteVerlagshandlungzur direktenUebermittlungbereit.
Stuttgart,Neckarſtraße121123. Deutsche Verlags-Hnstalt.
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Wenn e
r

denerſtenSchritt in denindiſchenSalon,dieerſteärzt

lichePraxisbeidenchineſiſchenOpiumrauchernund
denmalai

iſchenSoldaten,denerſtenEmpfangsabendbeiſeinemmilitäriſchen
VorgeſetztenundeinFeſtamHofe z

u Solo beſchreibt,j
a ſelbſt,

wenn e
r

dasElendeinervomHungertyphus
heimgeſuchtenPro

vinzunddieGefahren,in denene
r beiſeinenWanderungendurch

dievomKönigstigerbedrohtenDörfer
ſchwebte,ſchildert,immer

in dieſemBande
Jlluſtrationennachphotographiſchengiebt e

r

BildervonfeſſelndemReiz. uch
nden ſich zahlreiche
ufnahmen.

– „Glückauf!“,Kochbuchfür diegutebürgerlicheKüche,Ä. L.Ä C
.

Roſt (Gotha,A. Perthes).vonW. S

(E.B.
„hoch“hinaüsſtrebendeausgeſprocheneIn

ochbuchhabendieVerfaſſerinnen,Vorſteherinnendern dieſem -Ä in St. Johann-Saarbrücken,ausderreichen
rfahrung,die ſi

e

ſeitJahrendurchLeitungvonKochſchulen
ge

ammelthaben,1328RezeptederKoch-undBackkunſt
zuſammen- -" - beſchränkend.ig liebenswüÄ hrevonÄ ErfolgebegleiteteAbſichtwar, jeder ------- e- 3-2---------- Ä UteÄÄ würdtÄ in überſichtlicher,für daspraktiſcheÄ der ?

ücheberechneterFormeineAuswahlvonnurſolchen
Rezepten

Berechnungentzieht,iſ
t nichtIhreSache

fürdieHerſtellungnahrhafterundſchmackhafter
KüchenerzeugniſſeÄ dieDinge in BauſchundBogenzu nehmen,gegenteilsbeachten

zu bieten,dieauf ihreBrauchbarkeit
erprobtſindun

geſunden,natürlichenGeſchmackentſprechen.
E1NENIT

- -
------- --

ie auchKleinigkeitenundgeheni
n

Handschriften-Beurteilung.

- ehrgeizige,irgendwooderirgendwieB
. J. in Ungarn.KeineehrgÄÄiger“,umgänglicherundimVerkehrangenehmer

11n(Ilener

Ä seÄ amFußederMinuskelnbeiziemlichgezogener
Schrift).SiehabeneinliebebedürftigesHerzund

vermeidengern

Schroffheiten.Sieſindauchfeinfühlendundtaktvoll.
Sieſindnicht

ſolcheeigentlichüberflüſſig,ſtehe„urteil“).Ä UndÄÄÄ Sieſchmiegſamdazu,und ſo bringenSie e
s nieüberdiej -

wandlunghinaus,undIhr Joch iſ
t

keinhartesſiehe
mentaneAn

ſtrichim t „gefälligſt“,unddabeidievielen
ſichdiesReſultatauchaufdemWegederKombinationausdem0rhergeſagten).

harakter.EinMann,derÄ Selbſtdisciplinübt.SiühlererſcheinenalsSieſine-e- oft in Gefahr,allzuſehrnur

hrerÄ undPünkt
lichkeitbiszurPedanterie(genaugeſetztei

- undu-Zeichen,ſelbſtwo

Ideal 1900.Sie habenvornehmeLiebhabereien,h
a

Aeußerlichkeiten,Repräſentationund ſo weiterundhabenauchÄÄ Geſchmack,dermehraufdasÄ alsaufdas
j

ugeFallende,Beſtechendegerichtetiſt. Sie v
e

FÄ ſondernberechnenundüberlegenie ſindkeinbeſondersumgänglicher,leichtZUÄ einetwasÄ ſi

undauch in IhrerAusdrucksweiſeſichoftnuraufdasNotwendigſte

undgedankenlosſich in etwaseinlaſſen,deſſenEndeſichdergenaueren

einemDruck– vielleichtunterdemBewußtſeinroßerVerantw
keit – zu ſtehenundſichinfolgedeſſennicht

g ntwortlich

GernmöchtenSiedomi
ſind zu weich,zu

verdoppeltenQuj
ºdungen.E

s erj

rſchwendenabernicht
IhreAusgabenwjverſtehender,ſondern
oftabweiſendverhaltender

mehrempfindet,als e
r

zeigenwill,und

S empfindentiefundwarmj aberd
: In IhremStrebennachEinfachheit

denKernderDingeinsAugez
u faſſen

und,entgegenkommend.Fj

h
r

Urteil iſ
t# objektiv.uÄ

Sieſcheinenunterirgej

frei zu fühlen.

L. Meyer,MaienfeldbeiRagaz.

Die besten schwarzen Seidenstoffe
garantiertunbeschwert,lieferndirektanPrivatezu

Fabrikpreisen

Stehli & Co., Fabrikanten in Zürich,

6
, *Ä“

BesitzerdergrossenmechanischenundHandwebereien

in ArthundObfelden,Spinn
DieseStoffeallesindvégétal

Vollkommenrein gefärbtundübertreffenan Solidität,
und,Schönheit

allesDagewesene.GrössterErfolg i
n England,AmerikaundParis.

undZwirnereienin GermignagaIago
maggiore.

Musterumgehendfranko.

für Knaben:
- - d:

Iſeine Wanderungen. Ä
Chinas. Von Eugen RÜolf. Mit zahl
reichenAbbildungen,einerKartevonChina
und demBildnis desVerfaſſers.

Elegant
gebunden./. 5.–

In erſterLiniemöchtenwir dasWerkauchder
Jugendanempfehlen,d

ie in demVerfaſſerdasVorbild
einesvonhohenIdealengetragenen,zielbewußtund
unerſchrocken,energiſchundmutvollalleWiderwärtig
keitenertragendenMannesverehrenlernenkann.AllgemeinesLitteraturblatt,Wien.

Das deutsche UaterlandÄzehnten
Jahrhundert.EineDarſtellungderkultur
eſchichtlichenund politiſchenEntwicklung

# a
s

deutſcheVolkgeſchriebenvonAlbert
Pfiſter: Mit ſechsKarten. I

n Original
Einband./. 8.–
MichhatdasBuch a

ls einesderbeſten, d
ie in

jüngererZeitgeſchriebenſind,mithoher,uneingeſchränk

e
r

ºf
t

bewundernderAnerkennungerfüllt.EinHaus
undVolksbuchim beſtenSinne i

ſt e
s

auchnachſeiner
klaren:ſchönen,fortwährendfeſſelndenundoftherz
erquickendaufrichtigenSprache.

AllgemeineZeitung,München.

Goethes Werke.Ä• herausgegebenvon
FÄ Ä Ein Band von 1304
ettenLexikon- (UV.
Elegantgebundennur 4 Mark.

FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:Geheftet

«
% 8.-, in elegantemHalbfranzband10–

Hauffs (Uerke.
Text-Abdruckderillu
ſtriertenPrachtausg,

herausgegebenvonDr. Cäſar Flaiſchlen.
Ein Bandvon864Seiten
Lexikon-Oktav.Eleg. eb.nur 3 Mark.
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:Geheftet

«
/ 5.-, in elegantemHalbfranzband„7–

Schillers Werke.Ä
ÄÄÄÄÄnur 3 mark.
FeineAusgabeaufſtärkeremPapier:Geheftet

«
% 5.-, in elegantemHalbfranzband. 7

Shakespeares dram. Werke.
Ueberſetztvon A

.

W.vonSchlegelu
.
L. Tieck.

FÄuftrag d
e
r

DeutſchenShakeſpeareGej
ſchaftherausgegebenundmitAnmerkungen
verſehenvonÄ Oechelhäuſer,er;Ä in Band von 955 Seiten
ernton-Oktav.

- Elegantgebundennur 3 Mark.
FeineAusgabe ſtärkeremPapier:Geheftet

% -in elegantemHalbfranzbandj
IllustrierteHusgabe.Ein

Bandj Seiten
Äxion-Oktav.Mit 104Einſchaltbildej
W. Friedrich, Fr. Greve und F

. Grote
Weyer. Elegantgebunden ..

. 6 –

FeineAusgabeauf ſtärkeremPapier: In
elegantemHalbfranzband„10

Ben Hur.
Mit GenehmigungdesVerfaſſersfrei

Von B
.

Hammer.

in elegantemGeſchenkband. 3
.

Husgabe in 2 Bänden 3
.

Auflage.
IllustrierteAusgabe

-–

Osterfest- u
n
d

Konfirmationsgeschenke

Als Konfirmationsgeſchenk für Knaben und
für iung und alt ohne Unterſchied

EineErzählungaus d
e
r

Zeitghristi

Vºn Lewis Wallace.
nachdemEngliſchenbearbeitet

Uolksausgabein einemBand: 5
8
.

Auflage.Einfachgebunden .. 2.–,

2
. Auflage (Ä «4.7.–

-- g
e

(mt uſtrationenvon Ant.

C
.

Baworowski) In farbigemÖÄ v/l.Än
Durchalle Buchhandlungenzu beziehen.

Briefichehrtgründlich
uchführung etc.
PrimaErfolggarantie:
I.Kfm.Lehr-Inst.Merkur,Görlitz.

E«A

FW
º

E

HALLES. Prospekt.11.

DeutscheUerlags-Anstalt

in Stuttgart.

für Mädchen:

Was ich als Kind erlebt. Ä
Schumacher. 4

.

Tauſend.Mit Bildniſſen
undBrieffakſimiles.Elegantgebunden./5.–

Die Verfaſſerinſchlägtnichtnur einenwarmen
Herzenstonan,ſondernauchdenTon,einesfrommen
Herzens,dasvonjenemwahrhaftreligiöſenEmpfinden
erfülltiſt,dasdurchLiebeundGüteſichoffenbart.
DieperſönlichenBeziehungenbildenden

Mittelpunkt

desintereſſantenBuches, i
n welchemErlebtesund

Ueberliefertes,Briefeund Tagebuchblätterz
u einer

einheitlichenundſehranſprechenden,hübſchenSchil
derunggeſchicktverwobenſind.Der wertvolleund
reicheInhaltmachtdasBuch z

u einemechtenFamilien
buch.Es eignetſichbeſondersauchzumVorleſen

im

Familienkreiſe. StraßburgerPoſt.

Vom Schulmädel b
is

zurGross

r Plaudereienvon
Tony Schn

U ( • macher. 3. Auflage. In Lein
wand gebunden ./

.

4.– In Seide ge
bunden./.5.–
Die wunderhübſchenPlaudereienſchildernmit
herzigemHumorSchulmädelundBackfiſch,Liebes
undBrautleben,EheluſtundEheleidund führen
ſchließlichauch in desLebensAbendröte,in Groß
muttersStübchen.Ein BüchleinvollSchalkheitund
Innigkeit,vollErnſtundPoeſie.DerBaar,Berlin.

Hus d
e
r

Töchterschule in
s

Leben.
Ein allſeitigerBerater für
DeutſchlandsJungfrauen.

Unter Mitwirkung hervorragenderKräfte
herausgegebenvonAmalie Baiſch. 9

.

Auf
lage. In Original-Einband / 6
DasBuch iſ

t einetrefflicheGabefür e
in junges

Mädchen,welchesaufderGrenzedesJungfrauenalters
ſtehtundvielleichteben im Begriffe

iſ
t,
in dasLeben

mit ſeinemSonnenſcheinund – leider! – auch ſo

manchemSturmehinauszutreten.Demſchüchternen
KindemangeltdieErfahrung; ſ

o mag e
s

d
ie Verj

faſſerinhören,diemit klugenAugen i
n dasLeben

hinausgeſchautund reichlich a
n Erfahrungenge

ſammelthat,wasderjungenWeltnützen
kaj

Univerſum,Dresden.

Deutscher Dichterwald. Ä.
logievon Georg Scherer. Mit vielen
Porträts und Illuſtrationen.
In Original-Einband „
u 7.–
DieſeAnthologiegehörtjedenfallsz
u denbeſtaus

gewähltenundreichlichſtausgeſtatteten.DerHeraus
geberbemühtſichimmer,auchneueNamen i
n ſejen

Dichterwaldeinzuführenund bedeutendereErſchei
nungenaufdemGebietederLitteratur z
u benutzen.

SchwäbiſcherMerkur,Stuttgart.

Album lyrique d
e la France moderne

parEugèneBorel. Avecdouzegravuressur

bois. 8
. Auflage.In Orig-Einband „ 7
.

Wem e
s

darum z
u thun iſ
t,

diefranzöſiſchenLyriker
vonihrerfeinſtenundedelſtenSeitekennenz

u lernen,
undwerdieJugend in dieſemSinne

j
liebſtenin

diefranzöſiſcheLitteratureinführenwill, derwird
nachBorelsAnthologiegreifen.

SchwäbiſcherMerkur,Stuttgart.

Mädchen, wie auchals Oſterfe
der Konfeſſion ſe

iÄ ſtgeſchenk

DasBuch iſ
t
zu einemLieb

lingsbucheauchunſresVolkes
mitRechtgeworden,weil e

s

diePerſondesHeilandstreudemEvangeliummitheiliger
Furchtzeichnetund ſi

e
in einen

ergreifendenRomanverwebt
- Hier erſcheintdasWerkj

beſondersreicher,vortrefflicherAusſtattungvonBildern
HannoverſchesSountagsblatt.

16.Auflage.

-

F

TnstaltDr.Harang'sGos 0 -

Vorb.z.Einj.-,Prin.-,

I i "Abitur.-Ex.Seit1894
best.200Schül.,dar.
133Einj. – Pension.

>
-

--

HervorragendesKräftigungsmine

#
2
.

#
Z
#-

in Albumosenpräparat
undenthältdieNährstoffedesFleisches
EiweissundSalze.Regt in hohem
MaassedenAppetit hältlichinApotlickenund I ICI.
Nurechtwennin Drinalpackung.

ff
.

Harzer Kümmel-Käse
verſend.francogeg.Nachn.od.Kaſſei00St.j 36 (größ.Aön.billiger)dieKäſefbr.v

.

b
. Hahne,stiegei. Hz.,Brunnenſtr.59.

Das Entzücken

der Frauen

is
t „Dalli“, dieselbstheizendePatent

Plºt-undBügelmaschine.Preiscomp.

5 Mark.DoppelteLeistungin haler
ZeitbeigeringstenHeizkostenmitDalli
Glühstoff.KeineOfengluth,keinKohlendunst,keinRauch,keinGeruch,kein
WechselnvonStählenundBolzen.A
n

jedemOrtununterbrochenz
u benutzen!
Käuflichin allengröss.Eisenwaarenhdlg.
jedoch
jsejº

im Deckel,sonstdirectfrancofür5,Mk,1. Prosp gratisdurch- heGlühstoff

JIhnsche Realschule(militärberechtigt)
verbundenmit

PenſionatHaus Bartelsruh
zu Bad Lauterberg i. Harz.

SeitBeſtehend.Anſtaltbeſtandenbisher
nochſtetsſämtlicheZöglingehier
dieEinjährigenPrüfungProſpektedurch DieDirektion.

Kaufmänniſche
Lehrbücher!

Teppiche
Prachtſtücke3.756.-10.-20.-bis300.-M.
GardinPortièren,Möbelſtoffe,Steppd.c.

Ä"Spezialhaus Ä58

KoloſſaleAuswahl!Proſpektekoſtenlos.
O.Rechenberger,Wismar1O,

lschaft,Dresden.

Im Morgen

Hausens

Kasseler Hafer

Kaka0

amºbend.
Katalog ÄEmilLefèvre.

Cataloggegen

Gebr. Nevoigt, Reich

= Sehr billige= fü

Anterhaltungsſektüre."

GARRETT SMITH & [
0
.

DeutschlandsältesteSpecial-Fabrikfürden
BauvonL0comobilen

U
.

MAGDEBURG-BUCKAU 3
,

Dampfdreschmaschinen,
Leistungsfähigkeit:
Täglich2 Locomobilenund

1 Dreschmaschine.
Meues44seit.
Zeugnissheft:
„Allenanderen
überlegen.“--

Werei 'chauszuverlässiges,dauerhaftesu.morº
ÄÄÄÄÄÄÄÄ will,wählediebewährteMarke

IAMANTI.
Diamant-Fahrradwerke=-Ä

Verzeichnisunſrerwohlfeilen
Roman-Ausgaben

1 1
0 Pfg.-Markegratisundfranko.

enbrand - Chemnitz

r dieReiſeundDaheim º durch
jede

andlungoderdirektvonder.Ä verlags-Anſtaltin Stuttgart:

Paris1900:2 goldeneMedaille":Ä----"
Kohlenrerbr.-"
ca.5 Ctr.--

P
. Tag.

Jahresumsatz:
Ca.4 Million.
Mark.

CETPM)"C - 2

Wweiss, welchuzamterhältdeHaut
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W.v. L. in M. SehrhübſcheOſterpoſtkarten,inderenDarſtellungendasfarbigeOſtereiſeineheitereRolleſpielt,ſindimVerlag
vonErnſtKuhnzuBiel in derSchweizerſchienen(dieSerievon
10Stückzu80Pfg.). -
M. S. in Wien. Ein neuesWerkdesDichterswirddemnächſt
in unſermBlatte,erſcheinen.UeberſeineSchriftenunterrichtetSieder
Buchhändlerbereitwilligſt.
T in A. beiSt., A.M. in B.-B., F.D.R.,Böhmen,J. D.

in P. (Schottland),H. G. in Berlin. Mit Dankabgelehnt.

Silbenrätsel.

ErſteSilbe.
Wie frohwirdhäufig ſi

e begrüßt,
Läßt ſi

e

zuerſtſichblicken,
ObauchmanchThränchenvorherfließt X

UndbangeSorgendrücken.

Sie huldigtderGeſelligkeit,
Mag'snichtlangeinſamtreiben,
BringtaberoftauchſpäterLeid
Im GehenwieimBleiben.

MeinWortkannklopfenundhämmernundſchlagen,
Auchleiſeſchleichenundplötzlichverſagen;
UndſolleineLetternurandersſtehn,
So läßt e

s

ſichſelbergeſchwindedrehn.

Buchstabenrätsel.
1234567liegt a

n

desMittelmeeresStrand,
234117einealteStadt im Syrerland.
12364giebtvielenKleidung,WeinundMahl,
7123einSteinmitwunderbaremGlanze,
743wirddargeſtelltausmancherPflanze,

1
7

fließtträgehindurchbreitesThal,

F. M.-S.7 wasübrigbleibt, iſ
t

einVokal.

HuflösungenderRätselaufgabenin Nr.24:
Des Umſtellrätſels: Aeneide – Einöde.
Des Wort- und Trennungsrätſels: überMannen– übermannen.
Des Silbenrätſels: Eheſtifter.DieneueZeit e

s klugerfand, -- - - - - RichtigeLöſungenſandtenein:FrauAnna G
.
in Deſſau (2
.

Uns leichtempor zu heben. M.Sch.

Ä ÄÄÄÄÄ Ä ÄÄ" Ä Hen- rietteHelbling- UDytnZu verbindlichenDankfürIhr warUmstellrätsel. nes IntereſſeundIhre freundlichenWünſche!).Clariſſe v
.
C
.
in

Berlin.GeoThaiſſenin Clifton.„WalterundHedwig“in St.Gallen.
Bertha O

.
in Detmold(nochnichtganzdruckreif,wirwollenjedoch

ernweiteresleſen).AennchenHeydemannin Kronprinzenkoop(3).

ÄÄ in Wittſtock.Klara v. L. in Wismar.Dr.W. in Brunn.aris(3). Chr.Deiß in Bergfelden.„Uarda“in Aden(2).

ZweiteSilbe.
Man ſah ſi

e paarweisfrühermeiſt,
vierenoderzweien,
ochjetzt ſi

e

zwecklichſicherweiſt
Nichtſeltenauch zu dreien.

DritteSilbe.
Demeinenſcheint ſi

e dornenreich,

n Blütenſchmuckdemandern;

s muß – das iſt beiallengleich –

Dieſeinejederwandern.
DasGanze.

Es warſonſtvölligunbekannt
Mit ſeinemhohenStreben,

in

Das beste u. berühmteste

ÄöurrºFÄmitBISMUTH zubereitet.– 9, Rue de la Paix,PARIS.

*. - -

Jod und Brom reichstes Soolbad.Ä.
DirekteVerbindungenüberLinz-Steyr u

.

Wels. – Saiſon15.Maibis30.September.

„.
.

ºodººnſeingerichteteBäder,Maſſage,Inhalationen,Dampf-,Duſche.Kalt
bäder...ektriſcheZweizeilenundLichtbäder-Indikation.BeiallenÄhroniſchenÄ Prozeſſen,konſtitutionellenLeidenererbterodererworbenerNatur,
ºbeſonderebeiſchwächlicherKonſtitution,beiFrauenleidenundgewiſſenFormender
Darm: n

. Nierenerkrankungen.PrächtigeLage.Staub u
.

windfreiComfortable
Hotels u

. Privatwohnungenu
.

Penſionen."Kurmuſik,Theater,KonzerteProſpektegratisdurchdieVerwaltungder Ändes-ÄuranſtÄlten.
ichLic #er Baden-Baden, amKurhausund

Kurpark.

« EnsijÄHof.
Hotel 1

. Ranges.
DasganzeJahrgeöffnet.Central-Warmwasserheizung.NeuehochmoderneGesell
*chaftsräume.WohnungenmitBade-Zimmer.Pensions-Arrangements.A

. Düringer.-
Saison Regierungsbezirk

v
ºn ºra Bad Cudowa, “F

1235FussüberdemMeeresspiegel,Post-undTelegraphenstation.BahnstationNachod
undRückers.Arsen-Eisenquelle:gegenBlut-, Nerven-, Herz-, Frauen
Krankheiten. Lithionquelle:gegenGicht-,Nieren-undBlasen-Leiden.
AlleArtenBäderundmoderneHeilverfahren.Concerte,Réunions,Theater.
BrunnenversandtdasganzeJahr. Prospektegratisdurch.Die Badedirektion

Ileu! Zeitgemäß! Praktiſch!

ZEITIKEXIKOI
registriert alles wasaufdenGebietender

Politik,Uolkswirtschaft,Uissen

» schaften,Litteratur,Kunst,Theater,Musik,Technik,Industrie,Handel,Uerkehr,Landwirtschaft,Gewerbe,Militärwesen,Marineetc. a
n

Bedeutendemund
Wissenswertemin dieErscheinungtritt, je jjj

worübermanspricht,schreibt,streitet,in lexikalischerHnordregistriert alles, nung,daherleichtundraschauffindbar.Das„Zeitlexikon“

ist C tbehrli alsNachschlagewerk
vonunvergänglichemWerte

fürHandwerker,Gelehrte,Kleinkaufleute,Grossindustrielle,Techniker,Künstler,Journalisten,
Schriftsteller,Politiker,Parlamentarier,Finanzieuteandwirte,Beamte§ujj

MonatlicheinHeft(von100–125Seiten)à 1 mark.
DasJanuarheftis

t

durchalleBuchhandlungenzurHnsichtzu erhalten,wieauchdirektvon
derDeutschenUerlags-Hnstaltin Stuttgart.

Echter Portwein
garantiertreinerTraubenwein.

º Flaſche (º Ltr.) M. Z5j Glas.
Probeſend.v

.
3 FlaſchenÄ4# franco.

Nachnahme.TauſendeAnerkennungen.
J.G. Ä Westerstede7,i.0ldbg. Zum

korpulentein-Import,gegründet1863.

SommerſproſſenT
Änden vollkommenin 7 Taaenmitmeinemausgezeichneten,ÄlichenMittel.EinFlacon zu 43.56geÄgtzurErzielungdes

j
Erfolges.

heodorLehky,diplom.Apotheker

in Prag- einberge.

11teAuflagederBroschüre:
DierationelleBekämpfungd

. Korpulenz
ohneEinſchränkungderErnährungs
weiſeaufchemiſchemWege,
nachbewährterMethode.Ä 80 Pfg. ZubeziehenvonL. Pietsch,ChemiſchesLaboratorium,Dresden-BlasewitzII.

- M. Sch.

6 0 --

-

F-Nähmaschinen sº

h-E-SA KeineanderenNähmaſchinenweiſenanerkanntermaßen

- ſo viele VorzügeundVerbeſſerungenauf wie die Pfaff- Nähmaſchinen.Aber auchkeineandereNähmaſchine iſ
t

-
mit derſelbenGenauigkeit,Sorgfaltund Gediegenheitge
arbeitetwiediePfaff-Nähmaſchine,welcheaus denbeſten
Rohſtoffenhergeſtelltwird und dahereineunverwüſtliche
Dauerhaftigkeitbeſitzt.

G. 1M I. Pfa, 5Ninºnen
Kaiserslautern.

Gegründet1862. 1000Arbeiter,

Band Reinerz
klimatischer,waldreicherHöhen-Kurort– 568 m – in einemschönenundgeschützten
halederGrafschaftGlatz,mitkohlensäurereichenEisen-,Trink-undBadequellen,Mineral-,Moor-,Dusche-undDampf-Bädern,zeitgemässenEinrichtungenzü Kalt
wasserkurenu

. Massage,fernereinervorzüglichenMolken-,Milch-u
. Kefyr-Kur-Anstalt.

– Hochquellen-Wasserleitung.– AngezeigtbeiKrankheitenderNerven,derAtmungs-;Verdauungs-,Harn-undGeschlechts-Organe,zurVerbesserungderErnährung
undderKonstitution,Beseitigungrheumatisch-gichtischerLeidenundderFolgen
entzündlicherAusschwitzungen.EröffnungAnfangMai. Prospekteunentgeltlich,

uchführungechnenS/Correspondenz.
Kontorarbeitlernenündseine
Stellungverbessernwill,verlange

e Grztis/Prospecfe
desbrieflichenprämiirtenUnterrichtsErste5DeutschesHandel5 - Lehr-Jnstitut

eOtto Siede-ElbingeGerichtlicherBucherrevisorehc.

Import Schülke & Mayr, Hamburg.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
machtkeineReklamewie d

ie Liebig-Company,sondernbietetdafürden
KonsumentenvollesdeutschesGewichtmit 5oogr. pr.Pfd. undnichtwie
Liebig'sExtractenglisches,welchesnur ca.450gr.pr.Pfd. beträgt.

Das Neue Fleisch-Extract, mit der Flagge
iebtauchkeineLiebig-Bilder;kommtdafüraber in schönenKrukenmitÄ in denHandel,dienachGebrauchnoch
einenreellenWert für SpeisekammerundKüchehaben.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge
garantiertbesteQualitätdurchständigeKontrolledeschemischenLabora
toriumsdesGeheimenHofratsDr. R. FRESENIUs.

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

is
t

trotzderwertvollerenTöpfe und Io% mehrGewichtnichtteurerals
Liebig's-Extract,unddaherwird jedepraktischeHausfraugebeten,

Das Neue Fleisch-Extract mit der Flagge

im eigenenInteressewenigstenseinmal zu probieren,

denn das Selbst- Probieren,
geht über – jede Reklame /

Ueberall käuflich. Ueberall käuflich.
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r.
2
6Ueber Land und Meer.

Alle Aufträge von 20 Mark an
werdenportofreiausgeführt

innerhalbDeutschland,0esterreich-Ungarn,derSchweiz,Belgien,HollandundDänemark.

Havelocks ohne Aermel,
mit voller, ringsherumgehender Felerine

und Taillenriegel.
Nr.5699.GuterSommer-DiagonalstoffinbeliebtenMelangen.Praktisch
undsehrpreiswert.Dunkelgrauodergrünlichbraun.M

.

10.75
Nr.5701.FeinermelierterSommerloden,wasserdichtpräpa
riert.Elegantundsehrpreiswert.jiiej oderdunkelbraun - - - . . . . . . M.15.–.
Nr.5702.FeinerweichermelierterLoden,wasserdichtpräpariert.
Sehrbeliebtundpraktisch.Grauodermodebraun. . M. 1

8
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EinWort a
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Zuweilen vertragen Säuglinge und
Kinder die Milch nicht, weil si

e

im

Magen zu schnell gerinnt. Mondaminda
gegen besitzt den kostbaren Vorzug dies
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.. In grösserenMengen is
t

Mondamin,mit
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d
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Eiſenbahnbau in Kanada.

Geschich

Gom Beſuv.

Der italieniſcheForſcherMatteucci, der ſich ſeit
einerReihevonJahren hauptſächlichmit demStudium
desVeſuvs beſchäftigt,hatderPariſer AkademieMit
teilungenüber die ErgebniſſeſeinerWahrnehmungen
gemacht.Seit Anfang Juli 1895 war der Veſuv
mehrals vier Jahre hindurchin faſt ununterbrochener
Thätigkeit. Erſt am 1. September 8 hörte das
Ausſießen der Lava aus der Seitenſpalteauf. Der
Krater war damals 200 Meter tief, aber nunmehr
ſtiegdieLava in ſeinemInnern, ſo daß ſi

e

am24.AprilÄ en Jahres bereits in 80 Meter Tiefe wahr
menwar. Es begannnun eineEpocheerneuter110Ä keitdesVulkans, die darin beſtand,daßheftige

Cxploſionen im Kratereintraten;auchFlammenwurden
beobachtet.Die ausgeworfenenvulkaniſchenBomben
und Blöcke erreichtenHöhen bis zu 537 Meter über
demKraterboden. Der größteBlock, den Matteucci
maß, hatteein Gewichtvon etwa 600 Zentnernund
beſchriebſeineWurfbahn in 1

7

Sekunden. Der ita
lieniſcheForſcher berechnetdie lebendigeKraft der
Dämpfe, welchedieſen Rieſenblockemporſchleuderte,

Ä erjenigenvon 608000Pferdekräftenund ſchätzte geſamteMaſſe des in den Monaten April und
Mai ausgeworfenenMaterials auf 500.000Kubikmeter
Rings um den Krater häuften ſich die Maſſen in ſo

roßer Menge an, daß der Veſuv volle 1
0

Meter
wurde, indem ſeinehöchſteSpitze gegenwärtig

303 Meter über dem Meeresſpiegelaufragt, ſtatt
293 Meter, wie e

s

früher der Fall war. ährend
derÄ des Vulkans war Matteucci oft

in der Nähe des Kraters, zuweilen mit Lebens
So am 13. Mai 1900, wo plötzlichgegen

ttag eine furchtbareExploſion im Krater ſtatt
fand und zahlreicheSteinblöckeund glühendeSchlacken
emporgeſchleudertwurden, bei welcher Gelegenheit
der Forſcher nur wie durch ein Wunder dem Tod
entging

Rheumatismus

Asthma.
Seit 20 Jahrenlitt ic

h

a
n

dieſerKrankheit,

ſo daß ic
h

oftmonatelangdasBettnichtverlaſſen
onnte. Ich bin jetztvon dieſemUebelbefreit
undſendemeinenleidendenMitmenſchenaufVer
langengernumſonſtundpoſtfreiBroſchüreüber
meineHeilung.
Klingenthal ...aſ

- r . . - - - -
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o
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d
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e
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Elegantgeheftet- 1. -

fe der Normannen

in Sizilien.

V
o
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ZweiBände.Geheftet- 10.–, elegantgebunden- 12.-

Der DichterundKunſtkennerrühmlichbekannteVerfaſſer,demwir ſo manche
ſchönelitterariſcheGabeverdanken,bethätigt ſi

ch
in dieſemWerkauch a
ls anziehender,geiſt- abgerundeten,lehrreichſtenundanregendſten,dieunſreLitteraturbeſitzt

Die 2egulierung des Ziſs.

UeberdenStand der Arbeiten am Nil haben d
ie

engliſchenInſpektorenJohn Aird undBenjaminBakerC11- Ä erſtattet,der in Londoner„Nature“ inhaltlichwiedergegebenwird. DerungeheureDamm,der

b
e uandieWaſſerdesNils auſhaltenſoll und

eineLängevon engliſchenMeilen berechnet iſ
t,

im Fundament a in der ganzenAusdehnun
endet; e

s

fehlen a
n

der Geſamtlängenur n
o

jºeter gegenwärtigwerdenproviſoriſcheDämme
durch den gezogen,um das letzteſchwierigſte
Stückdes großenDammes zu ſchließen.Dieſer Bau,
der auf derWelt ſchwerliÄ habenwird,
ſoll 180Schleuſenvon 2

3

Fuß Höheund 7 Fuß.Breite
erhalten,derenOeffnungendurchStahlthüren zu verÄ ſind. Auch die Arbeit an denSchleuſen iſtereitsziemlichweit vorgeſchritten.Durch dieſeOeff
nungenwird der Nil zur Zeit der Hochſut in einer
einzigenSekunde15000 KubikmeterWaſſer ſenden.
An der HerſtellungdesSchiffahrtskanalswird
zeitig gearbeitet,und in etwa drei Monaten h

o

man auchmit deſſenSchleuſenfertig zu ſein. Wenn
nicht unvorhergeſeheneFälle eintreten,werden die
Staubeckenfür dieNilflut desJahres 1903 in Thätig
keittretenkönnen. Der großeStaudammbei Aſſiut
nähert ſeinerVollendung,und e

s

bleibtnur noch
ein Teil des Oberbauesherzuſtellen.Dieſer Damm
erhält 119Schleuſenvon 1

6

Fuß Weite. Der Anlage
nachgleicht e

r
demberühmtenaltenDammbeiKairo,

aberdieEinzelheitendesBaues ſind ſehrÄ.d
a

die FundamentegegenUnterſpülungdurch eine
ortlaufendeLinie aus Gußeiſenund Stahl Äind. Der Damm ſelbſt iſ

t
aus cykopiſchemMauer

werk, währendder alte Damm bei Kairo nur eine
Ziegelmaueriſt. Der Damm von Aſſiut kann ſich
mit dem von Aſſuan a

n Großartigkeitnichtmeſſen,
wird aberjedenfallsdenzweitenRang innerhalbdieſer
koloſſalenBauten in Aegyptenbehalten.

VO
etwa

Ein gewaltigerBau bereitetſich in Kanadavor,
denn e

s

beſtehtdie Abſicht, die kanadiſcheSeite der
eenmit denUſern der Hud

in Verbindung zu

eilen in einemnoch

roßenamerikaniſchenÄ durch einenSchienenne
ſetzen. E

r

wird hundertevon
völlig wilden, von der Kultur unberührtenLande
ohneStädte und ohne Dörfer durchſchneiden.Die
Eiſenbahnwird vorläufig nachder die Norduferdes
OberenSees umſchließendenProvinz als Ä.entralbahn bezeichnet.Der Oberbau, mit deſſen
erſtellungbereitsbegonnenworden iſt, äußerſt

e
ſt hergeſtelltwerden. Die Lokomotiven,die auf der

neuenStreckeverkehrenſollen, ſind in einer ganz
beſonderenGröße beſtellt, und die bishergelieferten

Ä das Gewichtvon je 135Tonnen, ſo daß dieſenbahngeſellſchaften,die zunächſtmit ihremTrans
port beauftragtwaren, für denBeſtandihrerBrücken
fürchteten.Man entſchloßſichdaher,dieLokomotiven
auf großen Dampfprahmenvon Chicago über den
ganzenMichiganſeenachSault-St. Marie zu ſchaffen,

w
o

die neue kanadiſcheEiſenbahn ihren Anfang
nimmt. NacheinerMitteilung des„MouvementGeo
graphique“ iſ

t übrigensaucheinekurzeStreckebereits
vollendetund in Betriebgenommenworden.Der BauÄ mit der Schnelligkeiteinerhalbenengliſchen
eilepro Tag fort, und man hofftdanachauf eine
Vollendungder ganzenLinie im Zeitraumvon drei
Jahren. Das Kapital für den Bau, deſſen
nichtgenauangegebenwird, ſichaberauf vieleMi
ionenDollarsÄ dürfte,hat vonKanada nichtÄ werdenkönnen,ſondern iſ

t

zumgrößten
vondenVereinigtenStaaten hergegeben.Ganz

beſonderswird die neueEiſenbahn zweifellos dem
Holzhandel zu gute kommen,für den d

ieÄnochunerſchöpflichſcheinendenUrwäldervonKanada
denſtärkſtenLieferantenderWeltbedeuten,denangeſichts
der bis in die jüngſte ſinnlos geſtattetenVerwüſtungihrereignenWälderwohlauchdieBereinigten
Staaten bald werden in Anſpruchnehmenmüſſen.
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